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Sari ÜRorij fjürft oon Datlepranb=©erigorb war unftreitig einer

ber bebentenbflcn SOJänucr beS ocrfloffcnen 1111b gegenwärtigen ftatjr*

ljunbertS. ein llrtfjeil über iljn abjugeben, ift nidjt nnfere Hbfidjt;

biefc Aufgabe fornrnt ber ©efdjidjte ju. SRod) aud) jo(( tjier fein

öffcntliiljcö 8ebcn gefdjilbert werben. 28eld)er ©ebilbete, ber nur

in großen 3öflen b ‘ c ®efäid)te ber SReujeit ftubirt, fönnte baäfclbe

oergeffen Ijabcn? 39aS man aud) Bon biefem berühmten ÜRanne

fagen mag, er ift unb bleibt eine ber ftaunenSroertßeften ©eftalten

feineö Zeitalters. ein Diplomat erften SRangeS, l)atte er feine fpunb

im ©piet bei allen großen unb wichtigen Hngelegenfjeiten. Gr war

51t ©ariS am 2. fjebruar 1754 geboren, ©eint HuSbrudjc ber

Ulcoolution war er ©ifdjof oon Hutin unb Hbt oon Gelles unb

©t. Denis. HIS Deputirter ber ©ciftlicßfeit oott Hutin fd)(ojj er

fid) bem fog. DierS^Gtat an. ©eine rcoolutionären ©efinnuttgen

befunbeten fid) in feinem Hntrag auf ben ©erlauf ber geiftlidjen

©üter, ben er für ebenfo geredjt als nüfelidj erflärte, unb in feiner

ÜRitwirfung an bem Zuftanbelommen ber fog. GiDil=Sonftitution beS

eieruS. Gr leiftetc ben eib auf biefelbc unb weifjte bie erften

! ,
lonftitutioncllen ©ifdfifc unb ©riefter, weSljalb er am 17. Hpril 1791

burd) ©apft ©ius VI. eyeommunicirt warb, ^n Jolge beffen gab

er fein ©iStfjum auf. — ÜRad) feiner SRütffeßr aus Gnglanb unb

Hmerifä juerft ÜRinifter beS DircltoriumS, bann üRinifter beS Kaifer«

reidjS, fpätcr ÜRinifter ber SReftauration, ju weither er, trop feiner

reoolutionärcii ©ergangeußeit, fo fcfjr mitgewirft unb beigetragen,

@eneralbeoolltnäd)tigter fffranfreidjS auf bem Wiener Kongreß, wo
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2 firbenSenbe beä Siirflcn Jatleijranb.

er troh bcr triumphircubcu Koalition bie ^aljue feines ?anbcS ijod)*

3iif)otten muffte, ©cfanbter bcr ^ulU'Jicgicrnng in einer fdjroierigen

3eitlngc, lro er bem ijolirten unb ocrbädjtigcn f^ranfreic^ bic

©t)mpatl)ien ©uropa’S wicbcrgcwinnen muffte: naf)in Ja(let)raub

fünfzig ^dtyre Ijinbnrd) bic SCcItbüljnc ein mit einem unerhörten

©ianje.

Jod) wenn er and) feinem äSatcrloubc unbeftreitbare ©rfolgc

errungen, fo gibt eS hoch ÜJJiemanben, bcr nicht feine $cl)(cr unb

feine ÜWiggcfd)ide fänute. Sein erfteS Ungtüd unb bie Quelle aller

fotgenben war fein (Eintritt in bcu gciftlidjcn ©tanb, $u bem er

feinen 33eruf Ijatte.« ©pater biefen nämtidjen ©taub oevlaffcnb unb

bic wichtigen ©cfc^c bcr Sirrfjc ocradjtcnb, fortgeriffen oon ber

9icoolution unb ihrem ^ahrljunbert, ein überlegener SJcrftanb, aber

ein fdjwadjcS ©ewiffen, »erljcrrlid)t oon ben einen, ocrabfdjeitt oon

bcu aitbercn, in feinem laugen l'cbeu burd) eine 9frt prooibcnticllcr

Ironie mit allen ©liirfSgüteru überhäuft: baS war biefer aufferge*

wöfjnlidje SDlann. lieber ad^ig ^ahre alt, unb nadjbcm er feine

hciflc ©enbung in Sonbott glüeflid) gu ßnbe geführt, hotte ber f^ürft

2allci)ranb, bcr mel)r als einmal währenb feiner an’S Söunbcrbare

grcnäcnbcn Vaufbahn fid) oon ben ©cfdjäftcu entfernt ober oielmchr

bie ©cfdjäftc oon fid) hotte entfernen laffen, julcfet an einen

cnbgültigcn Diuheftanb gebadjt. Jie Sporte, bic fein 2lbfd)icbSgcfud)

an beit Sönig i'ouiS fJJh'tipP fdjloffeu :
„©lein hoIjcS Slltcr, bic @e*

bredjen als natürliche ffolgc beSfclbcn, bie 5Hnl)e, ju wcldjcr baSfclbe

rätf), bic ©ebanfen, bie cS uns ciugibt, madjcit meinen ©d)ritt ein*

fad), rcd)tfcrtigen iljtt nur jn fcljr unb inadjen il)n mir gar jur

Pflicht" — biefc ernften '.Borte taffen fd)on auf eine fehl* ernfte ©c*

mütl)Sftimmung fd)(icf;en. .ßurürfgc^ogcn Icbcub in feinem ,f>>tcl in

bcr ©traffc ©aiuGftlorcntiu, bcfdjäftigte er uod) bic öffentliche

Meinung, unb man fragte fid) mit fehr ocrfd)iebcncn ©cfinnnngen,

aber alle mit glcidjer ©paunuug, mctdjcS bcr Job eines fotdjen

©ianneS nad) einem foldjcu öcben fein werbe.

Jie wiberfprccheubftcn ©crüchte über feinen Job, über feine

33efel)rung unb bereu 2lufrid)tigleit waren bis oor wenigen fahren

im Umlauf. S5?ir finb jefet im Söcfih bcr oollcu unb ganzen 2öaf)r*

heit. J)cn bebcutcnbften 2(ntl)cil au biefer 23cfc()rung hotte, näd)ft

ber ©nabe ©ottcS, bcr berühmte Ijochfcligc ©ifdjof Jupanloup oon

CrlcanS. ©S epiftiren hierüber autl)cntifd)e äufjeidjnungcn bcS ba*

maligen 2lbb6 Jupauloup. Jie lebten ScbcnStage unb bie ganje
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@cfrf)id)te bcr SinncSänberung unb reumütigen ©efehrung beS

dürften Xalletyranb nad) ber genannten 9tufjeid)nung barjnfteden,

baS tft bcr 3me<f biefer ©lätter. ')

9'tiigenbwo waren bcgrciftid)crmcifc bie ©eforgniffe unb Sc«

ängftigungen um beu dürften JaHctjranb größer unb tebtjafter als

in feiner unmittelbaren Umgebung, ©ab aud) oiclcS Scranlaffuug

jur $urd)t, fo flöjjten bod) glüdlid)erwcife manche Nnjcidjcn aud)

Hoffnung ein. 35iefcS geben enbigte mit SBürbe unb in einer 'Jini,

bie Ijcitte cincn crfdjrecfett fönneit, wäre fie weniger ©lcid)gültigfcit

al§ eine gewiffe Sammlung gewefen. CSrnfte ©orte, bie oon $cit

31 t 3eit ooit feinen gippen fielen, fdjicncn ju oerratheu, baf; er

ernftlid) an fHcligiou unb Gwigfcit badjte. Ü?arum formte aud)

£>crr Dort ©arautc in bcr gobrebc, bie er auf beu durften Xallet)raub

üor bcr ^airö=äammer hielt/ oon ihm fagen :
„Gr war ein 'Diana

oon einem ju ernften ©ciftc, oon einem ju fefteit Urtl)ei(, als baf?

ein fünftes unb um bie 3“fu>ift unbefümmcrtcS geben ihm genügt

hätte am SHanbe beS ©rabcS. Skr ftctS fid) genaue unb gewiffe

9ted)enfd)aft über bie jeweilige öffcntlidjc Sage hotte geben wollen,

ber fann wol)t nicht ber 9iotf)Wenbigfeit entgehen, au fid) fclbcr 311

beufcit. Sein überlegener Serftanb wog bie
,
böd)ftcn fragen ab."

IDian h«t übrigens beu ScwciS l)ieoou in ben geheimen 3hif3cid)nungcn

unb ©emerfungen, bie bcr ftürft jeben Slbenb 3U fdjrcibcn pflegte,

unb bie nach feinem tobe in feinem Sd)rcibtifd)c fid) fanben. So
fdjrieb er am 2. Februar 1837, au feinem brciunbüd)t3igftcn ®e«

burtstage, bie folgenben SSJorte
:

„^rciunbadjtjig 3al)rc frnb nun

öoriibcr. weiß nid)t, ob id) befriebigt bin, wenn ich barauf

3itrüdblicfe, wicoicle 3öhrc oorübergegangcit finb, wie id) fie aus*

gefüllt höbe. äßicoielc unfrudjtbarc Erregungen, wicoicle nuhlofc

©erfudje, wicoicle ©crwidclungen unb übertriebene Slufrcgungcn,

wicoietc ocrbraudjte Kräfte unb ocrfd)lcubcrtc ©aben, wicoiel Hebel«

»ollen, baS ich ocrurfadjt, wcld)’ oerlorcneS ©leidjgcwidjt, wicoicle 3er»

ftörte Qllufioncn unb welcher Efel, beu id) empfunben ! 3ikld)cS anbere

Dtefultat enblid), als baS einer p()t)fifd)cn unb moralifdjcn Grmübung,

1
) 933enn wir in ber golge citiren, ohne bie Duelle aiijugeben, fo rühren

bie Slnführungen aus bem genannten feither noch ungebrueften Bericht über

bie lepten SebenStage beJ gürften lalletjranb, ben ber Slbbe $upanIoup in

gorm eines „Briefes an einen greunb" niebergefchriebeu hat- lie erften Beuch*

ftücfe baoon finben fich in bem im galjre 1883 erfchienenen Via da Mon-
seigneur Dupanloup, Eyftque d'Orldans, parMr. l’Abbö Lagrange. Paris 1883.
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4 fiebenäetibe beS S-ücftcn JaKepraitb.

einer »ollftöubigen Sntmutßigung für bie 3ufunft unb eirtcS tiefen

SfclS an ber Ißergangenßeit !"

„JaS ßieß", fagt mit Sleößt ber 3lbb6 35upanloup, wcldjer

bie 5rud)t ber einfamen Arbeit pflütfte, bie in biefeui ©ewiffen

oorging, „baS ßieß firfj mit fid) fclber cntgwcien. SBenn i3er-

gangeußeit unb 3**funft uns in eine folcße Jrauer oerfeben unb atfe

bcibe uns im Stidje (affen, wenn man bar an ift im geben, bann

fdßaut man ßößer, weiter um fid); man fudßt barnad), ob nid)tS

auf Srbctt bleibt, ob nidjt irgenbwo nod) Jröftungen möglicß finb,

bie man oielleicßt tauge 3rit oergeffen, bie aber am Snbe baS lln*

g(üc! ber Sergangenßeit wieber gut macßcn, bie ©egenwart bcffer

geftalten unb bie 3ufunft retten fönnten
;
unb wenn man fic einmal

in feinem Men gefannt ßat, bann fudjt man fie wieber, naößbent

man fie lange »ernadßläffigt, ja, nadjbem man fic »iclleidjt fdjänblid)

oerratßen unb in fdjlimmen lagen mit Süßen getreten."

3lm felben Jage feßrieb Jalleßranb nod) bie folgcnben SHorte:

„Sine tDJengc geute ßaben bie ©abe ober beit ÜJfaugel, niemals fid)

felber fentten gu lernen. 3d) ßobe nur gu fcl>r baS llngliid ober

bie entgegengefepte Ueberlegenßcit in biefem fünfte.“ llnb er fügte

tjingn
:
„Sie wirb größer mit ben $aßren.“

„So war fein ©ewiffett feineSwcgS rußig geblieben, fonberu

tief erfeßüttert unb in einem geßeimen, aber feßreeflidjen dampfe bc*

griffen; baS Söfe Ijattc einen tiefen Slbgruitb barin gegraben, unb

wer ißn näßer beobad)tct, ber ßättc aus ber Jiefe biefeS }o oolleu,

fo überlegenen unb fo ftolgeit gebenS bie »ergweifeltc Silage einer

äußerften moralifdßen Sr in Übung unb eines allgemeinen

tiefen SfelS oerneßmen unb wie einige 20liße über biefe rußig falte

Stirne ßiit guden feßenvfönnen.“

Jiefe Unruße beS ©ewiffenS, biefer innere, geßeime dampf

war gewiß ein Straßl ber göttlicßen ©nabe. Sine anbere ©nabe

war baS ©ebet, baS oon ocrfdjiebenen Seiten für ißu ocrridjtct

würbe. Sr wußte bieS, unb war tief baoon gerüßrt. „3d) ßabe

Sreunbe“, fagte er gerne, „unter ben guten Seelen"; ober and):

„Die guten Seelen wollen nießt an mir oergweifeln". Diefe inbeffen

begnügten fid) nid)t baniit, für ißn gu beten, fic madjten aud) biS=

weilen bireftc ätcrfmße bei ißm. SineS JageS, am 11. Jegembcr 183ö

langten gwei Briefe auf einmal bei ißm an. ®cr erfte fdjloß mit

ben folgenben brängenben SBorten: „ . . .
3a, fllöc eö ouö

bem ©runbe meines traurigen ^tergenS, baß ber erbannungSlofe
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lob allcb jerriffen f)at; meine graufamen Cualen würben faft für

nidjtb ju cradjtcn fein, I)ätte id) bic Hoffnung, ju ^fjretn I&nftigen

©lüde beigetrageu ju haben. ©ottcb ©arml)crjigfctt ift wunberbar;

fein ftcljler ift unoerjcif)tid), man muß nur wollen. Die langen

Inge, bic ^(jnen gemährt finb, fdjeinen ben 28unfd) beb ,'pimmclö

ju bezeugen. ..." Diefer ©rief trug bie ,Untcrfd)rift : „.fperjogin

50fattt)icu 001 t SDfontmorenct)." *) Der anbere ©rief war oon einer

Slofterfrau beö Sncrö=ßocur, weldje ber gürft Dallet)ranb c^ebem

in ber Söelt gefannt hatte nnb bic er feine alte 3*cutibin nannte,

©fabame bc iDiarbcuf. Diefe Dame Ijattc in ihren ©rief eine

©Jebaille ber allcrfcligften Jungfrau gcftcett, bie ber Jiirft feitbem

ftctb bei fid) trug. ?llb eine ©erfon, weld)C feine Siütffetjr in ber

9?äl)e oerfolgt fjattc, biefe ©fcbaillc am läge nari) feinem lobe in

feiner fflbrfc oorfanb, tonnte fic nid)t utn^in, aubjurufen: „(Sb ift

fidjer, feitbem er biefe ©febaille trug, Ijaben fid) feine ©ebanfett

©ott jugewanbt".

9lbcr meßr alb irgenb jemanb wünfeßte ber ©r^faifd^of »ott

©arib, ber ljod)Würbigfte $err oott Quclen, ein djriftlidjcb ©nbe

beb dürften flallebrnnb. Sfoabfutor beb fftarbinalb oon ©erigorb,

Datletjranb’b Dljeimb, Ijatte er ben (enteren bfterb im crjbifd)öfüd)cn

©alaib gefeßen, woßin ber gfürft regelmäßig febe ©Jorißc fam, »oll

ßßrfurdjt unb ^uöorfommenßcit gegen ben eßrwürbigcn Sarbinal,

ber in ber ©erbannung gelebt hatte unb auf bem (Srjbifdjofbftußle

oon ©am ein SDiufter bifdjöflidjer Dugenbcn war. (Sbcnfo bc»

ßanbeltc ber ©rjbiftßof feinen Steffen mit ber Siebe, wcld>e bie ©anbe

beb ©luteb cingeben, unb ber 3urücff)altung, welche beffen hoße

Stellung im Staate gebot. ®r beobachtete übrigenb über bie Un«

rcgelmäßigfcit feiner Stellung gegenüber ber $ird)e unb über feine un»

glücffclige ©ergangenßeit ein bibfreteb, aber bejeießnenbeb Schweigen,

glaubenb, bei ber gegenwärtigen Stimmung beb dürften nicf)t meßr

tßun ju fönnen, unb mit ^nbrunft für ißn bie Stunbe ©otteb

ßerbeifleßenb. $nbcm er ftarb, hatte er biefett feinen föcrjenbwnnfch

feinem Soabjutor unb SJiadjfolger gewiffermaßen Dermalst uttb ißm

bab ©erfpreeßen abgenommen, alleb ju tßun, um beb dürften ©e»

feßrung ju erlangen, ©on biefent 2lugenblicfc an betrachtete fid) ber

ßoeßwürbigfte foerr oon Cuelcn gleicßfam oon ©ott mit biefer

>) ®ie ifjerjogin »on äJlontmorenct) war bie SBiltme jene* §erjog«

Oon Sftontmorenct), ber ptö^lict), mäßrenb er am Ebarfreitag bab ^eilige Äreuj

oereßrte, ftarb unb beffen lob bie tieffte ©etoegung ßeroorgerufen batte.
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6 Sebenlenbe bei giirften lalletjranb.

©cnbuitg betraut utib Ijatte feinen tljm teureren ffiunfd), als baS

fefjnlidjc Verlangen feines cfjrmürbigcn Vorgängers ju erfüllen unb

ber btircf)c biefc ©üljne unb biefen Xroft ju bereiten. „Stets mirb

mau nur tinoollfommen miffen", fdjrcibt ber Slbbc Impanloup, „roaS

alles ber Erjbifdjof ooit VariS getljan, um £>crrit »on Üallcpranb

ju retten." Einiges inbeffen meiß man. ^unädjft ift eS ein Sricf

Dom 8. Dejcmbcr 1823, in meldjcm ber &ird)cnfiirft if)u auf alle

Vkife brängt. ®er Slugenblief mar nodj nidjt gefommen : ber Vricf

blieb oljnc Slntmort. Unb mäl)rcnb jmblf fahren tfjat ber Erj=

bifdjof jmar feinen birefteti ©djritt, uerlor aber biefc ifjm fo midjtigc

9lnge(egenl)cit feinen lag aus betn 9lugc, betete unb lieg uicl beten

unb ging in feinem ©cclcncifcr fogar fo »eit, baß er ©oft fein

tfeben anbot für bie Vcfcßrung beS dürften.

3m ^al)rc 1835 ftarb, reumütig unb burd) ben Erjbifd)of

non VnriS mit bev Sirene auSgcfößnt, biejenige, bie man bie ^iirftiu

non Sallcijranb nannte, rneldje ber fjürft STallctjranb, trop allem,

maS biefc Verbinbung fjättc nerljinbern follcn, bod) ju Ijciratfjen

»nagte : ein ftcljlcr, ber in jeber Vcjießimg unbegreiflich erfdjeint.

Diefer Job nereinfadjtc bie i!agc beS dürften, unb biefcS Veifpicl

reumütiger llmfcljr mar baju angctl)an, einen guten Einbrud auf

il)n ju nmdjen. ®cr Erjbifdjof non ipartS ßielt bie ©elegcnljeit

für günftig, um einen neuen Vcrfud) ju madjen, unb fdjricb an

ÜaHcßranb folgenbcti Vvicf

:

„Den 12. Dcjcmbcr 1835.

prft!

„Eine Dame, mcldje ©ic leicht erfennen merbett, oßne baß

id) fie unter ben Uiamcn ju bcjcidjncn braudje, meld)c baS biirgcr*

liehe ®cfcp iljr juerfennt, bie aber if)r ju geben firchenrechtlich mau

nicht befugt ift, ftarb nulängft in ber 9lue Vourbon 91r. 87, nad)*

bem fie mir baS Verlangen anSgcbrüdt, fid) mit ©ott auSjufößncu,

nadjbent fie in ©egenmart non ^eugeu um Vcrjctyung gebeten für

baS 9lcrgcrniß, baS fie hat geben fönnen, nadjbem fte bie ©afra*

mente ber Slirdjc empfangen. Der ,f>err, ftetS »oll Erbarmen gegen

biejenigen, meldjc in ber 9lnfrid)tigfcit iffrcS .perjenS ju ifjm jurüd-

fcljrcn, fjat fid) gemürbigt, meines Zeitigen 9lmteS fiel) ju bebienen,

um biefer ©eclc ben Sciftanb ber ©nabe ju bieten, bcoor er fie

oor feinen Diidjterftnljl rief. üJfödjte biefc Diadjridjt für ©ie, mein

tfürft, mic für uns alle ein .©egenftanb beS XroftcS unb ber £>off=

uung »erben! Vkldjc greube für ben pimmel, meldjc fjrcubc für

6
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bie Grbe, weldjeS ©liitf für ©ie fclbcr, wenn, gemahnt burd) ben

©d)lag, ben ber Dob beinahe ait 3^1'cr Jfjüre gcttjait, Sie fid) bc--

eiten hJoUten, bie fünftigtjin nur nod) fefjr turjen Slugenblicfe, bie

3b«en bleiben, um bie 9(ngetcgcnl)citeit ^^rcr ßwigfeit ju ovbncn,

wol)t ju benüpett.

„(Sie wiffen gar wobt, lieber ftürft! wc(d)c ^flidjtcn mir

fowobl mein .fjirtenamt, als aud) baS Jtnbcnfen an jenen ebrwürbigen

Starbinal aufertegen, ber mir für Sic int Sefonberen feine ganje

©orge unb Siebe »ererbt tjat. Um biefc
<

j3flidjten in i^rem ganjett

Umfange 3U erfütten, ergreife id) biefc ernfte ©elcgenbeit, um ©ie

31t bitten, bod) ju beuten, ju arbeiten, ot)nc Sluffdjub, an bem fjcilc

Qfjrcr Seele, baS jc(jt, in ^(jrem ?l(ter mit feinen ©ebredjen 31t

jeber Stnnbe itt ©efal)r fdjwebt. Darum erneuere id) bie inftäubigen

Sitten, bie id) oor 3Wölf ^atjreu jur nämlidjcn 3 eit an ©ie ridjtete

in einem Sriefc »0111 8. Dejember 1823 ....

„ftd) befd)Wörc ©ie barum, mein ffiirft! im kanten $efu

Gbfifti, unferS Sruberä, unfereS .pirten, unfersS GrlBfcrS, unferö

©otteS
;
im Hainen ber altcrfeligfteu, nubcftcctten Jungfrau SDfaria,

feiner ÜHnttcr, ber fidjerett .ßufludjt ber größten ©ünber, bie ©ie

in 3;brcr ^Hflcnb anjurufen gelernt Ijöbcu
;

im Flamen ber fatbo»

lifdjen Stird)e, bie ^buen >brc 3J?uttcranite öffnet; im tarnen bcö

Zeitigen Säten?, metdjer, mir bie au?gcbcl)ntcften Sollmad)tcn für

©ie gerocit)vcnb, mir geftattet f>nt, ©ie feinen Stummer unb feine Sc*

trübniß wiffen 311 taffen, unb t»ic fct>r er getröftet fein würbe über

3brc tHütffebr; im Stauten beS Sarbittals ^erigorb, mit bem »er»

einigt ju werben ©ie unmögtid) nid)t wüufdjen tönnen
;
im Statuen

Sbi'tr Santilie, ber id) otigeböre burd) baS Zeitige Sanb, baS lttidj

mit einem itjrcr crtambteftcu .fpäupter »ertnüpft; int Stamen 3f)rcr

tfreunbe, bereu ber erften einen id) midj ju nennen wage; werbe

itb notb bittSttfügcit : im Stanten meiner Driibfale, meiner Scibcn,

bie id) ol)ttc Unterlaß für ©ie crbitlbct unb attfgeopfert I)aüc:

tebren ©ie, fctjrcn ©ie jurücf, fdjncll, anfridjtig, tebreu ©ie jurüd

3tt 3b l
'

c»> ©tauben, ju ^brcm t&crjen, 31t 3brcm ©ewiffen. Der
sJ?id)tcr ftebt an ber Dbüre

;
©ie werben tjintreten 31t feinem 'Jtidjter*

ftubte nad) einer langen, tttübcöollcn, ftnrmbewegten Sattfbabu.

9Jta<bcn ©ie ffriebeu mit einem ©ewiffen, ba§ nod) fid) öeritebmeu

läßt, folattge eS nod) $cit ift, folangc ©ie nod) auf bem Skgc

fittb, oor bem Snbe bcö DageS, ber fid) fd)on geneigt b<U- Sepett

©ie fieß nid)t ber ©efaljr aus*, in bie Jpänbe bcS lebcnbigctt ©ottcö

7
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unb oon ba in bic bcr .pentcr unb feiner ewigen 'Jiacfje ju faßen.

„?lbgefai>.btcr vfcftt Sljrifli bei ben (Seelen meiner (Diöiefe,

eigenä oom ^eiligen Stnt)lc ju bcr Qljrigen gefaubt, mit Vollmachten

oerfeijen, amtlict) bamit betraut, 3hncn ffiortc bcr Vcrf&hnung ju

bringen, Ijabc id) itidjt uött)ig, mein fjürft, ^fjnen ^icr bic 39c-

bingungen bc$ ftriebcnä norjufdjrcibcn, beit bcr aßmädjtigc ntib aß*

erbarmenbe Sönig beö SBeltalbS anbictct. Sie fenncit bicfclbcii

ebenjo gut, wie irgenb jernanb. Sie wiffett and), je weniger junid*

haftenb Sie fiitb, befto freigebiger wirb 6r fein."

(Dicfcr Vricf blieb nid)t offne Antwort. 8lm nämlirfjcit Jage

empfing bcr Crabifdfof fotgenbe Reifen:

„©näbiger .^>err

!

„'Cie finb(id)C 61)rfurd)t, bie Sie für benjenigen bewahren, bcr

Sic oäterlid) liebte, offenbart fiefj wicbcrunt in einem Jolle, bcr mir

befonbcrS nahegef)t. Ijätte gcwünfd)t, felbft ju ^(jnen ju fprcdjeit

oon bein ©ertljc, ben id) ^^rent äöohlwoßcn beilege, aber ein am

bauernbeö Unwofjlfeiu geftattet mir nidjt, auSjugchcn. ;Jd) bitte

Jrau oott (Dino 1

) (Jhncn biefen ®r ‘cf iu überbringen unb mit

^tjnen, gnäbiger Ipcrr ! auf einige ©rflärungen cin^ugeljen, bic

wie id) Ijoffe, bie aufrichtige 31nl)änglid)fcit, bie (Sljrfurdjt unb .fpodj;

adjtung beweifen werben, bic id) Sie ju genehmigen bitte.

Jürft oon Jallepranb."

3lm folgenbcn Jage fdjrieb bcr Jürft wicber au ben ©rjbifdjof

:

„©näbiger ,^>err

!

„(Die Seiben, bic id) feit einigen Jagen crbulbct, bcfdjräufcn

fid) gegenwärtig auf eine einfache (Srfältung. Sobalb biefclbc mir

erlauben wirb, au3jugcf)en, unb baö wirb wahrfdjcinlich im Saufe

bcr Sßodjc bcr Jaß fein, werbe ich bic Sljrc haben, bei Jh*ten

oorjufpredjen, gnäbiger $crr ! um ijfjnen für baö ^ntcrcffe 31t bauten,

bad Sic mir oon neuem burdj ben Vrief bezeugen, womit Sic mid)

gcfterit beehrt hoben, $d) höbe bie 6f)re> J“ fein, gnäbiger $crr,

in ehrfurd)töoo(ler 2lnf)änglid)feit,

3ht fehr ergebener unb fehr gehorfamer (Diener

Jürft oon Jallchranb.“

(Diefc beiben Sricfc, ohne cntfdjcibenb ju fein, waren ooll

Jroft für beit (Srjbifchof. (Der erfte war in einer licbcooßen, ocr«

>) Stau »on 2>ino war bie Wehte laHepranb’S. (Sine .^-rcogiii oon

Eurlanb, hatte fte (Sbmunb Bon laHet)ranb4ßcrigorb, Jperjog oon lino, gc*

heirathet, weicher nach bem lobe feines SSatcrS Jper^og oon laUcpranb würbe.

8

Digitized by Googl



£ ubmig «bt. 9

trauenben, ja banfbarcn Spradje qctjatten. Die ©orte im ^weiten

©rief
:

„baS ^ntcreffe, baS Sie mir oott neuem bezeugen“, riefen

offenbar bic Griuuernng an ein äpnlidjeö itpon bezeugtes ^ntereffe

load) : ber große uub fo inftänbig mapneube ©rief ootn 8. Dejcmbcr

1823 mar alfo nid)t uergeffeu. ftieriu bürftc man ein neues Jltt*

jeidjen jener inneren Arbeit ertennen, bic, mie mir oben angebeutet,

fiep feit ^aljreit bei bem Surften Daffepranb itt ber Stifte ooffjog.

?luS bem ©riefe bcö Grjbifdjofö gept außerbem peroor, baß berfelbe

fid) ftpon mit bem ^eiligen Stupfe iit’S Ginocrncpmen gefegt für

beit S»ff ber fHiicffcpr Daffepranb’S. ©eine Stellung mar nid)t

eitifod) : Seine 'Diitroirfung an ber Ginjiepung ber Sinpengüter unb

att ber GioiPStonftitution bcö Gfcruö, unb befonberö, obmopf er burtp

ein fBreoe-beö ©apfteä ©iuä VII laifirt morben, feine Skrpciratpung,

bie boppeft füubpaft mar, ba er ja nidjt ben geiftliepcn Gparafter

oerforen I>attc unb außerbem feine jog. Gkmapfin, ÜWabame ©rar.t,

eine ®efd)iebcne ifar : otlcä bieö crpeifdjtc ber Sircpe gegenüber eine

fcicrlid)e ©cnuglpuung, um ju bent Gntpfang ber Satramentc unb

3um tirtpfidjen ©egräbniffe jugefaffen merben ju fönnen. Die bieö*

bcjüglitpcit firtplidjen Sapungcn finb genau unb beftimmt, unb mer

fönutc biefefben ftrenge nennen ? Darf man bie Sirdjc eines iHecptcS

berauben, baö bic einzige äußere Sanftion iprer Autorität unb iprer

©efepe iß unb faft bie einzige ©ürgfcf>aft iljrer fittfiipen ffiürbe

gegenüber ben Gittpörungcn ifjrcr Sinbcr ober ben Angriffen iprer

Seinbc? DaS ift mepr afö ein 9Jcd)t, baö ift eine ^flidjt, aber

eine ©ftidjt, rnclcpe bic Slirdjc mit aller möglichen ÜJIifbe unb

Sdjonutig gegen bic Scpulbigen auöübt. — Gö fdjeint, afö ob ber

Sürft Daffepranb fid) feiner Steffnng ber Sird)e gegenüber nid)t

I)inrtid)enb bemußt mar. Die fange Skrgangenpeit, bie großen

Greiguiffe, bic ba^mifdjen lagen unb fo oiefeö auSgclöfcpt patten, bie

großen Stoffen, bic er gefpieft patte, ein gemiffer Seidjtfinn, ein ge*

miffeö ,>}urcd)t(cgeH feineö SQUCÖ P feinen ©unften, bie Betäubung

ber Sßeft unb ber ©cfdjäfte, bie Sorgfofigfcit bcö SlftcrS, bie rcligiöfe

©fcitpgüftigfcit — affeö bieö trug ba^u bei, ipn in einer gemiffen

Selbfttäufcpuug befangen &u palten.

Suf eine im $apre 1835 nad) 9Jotn gcritptetc t)atte

ber Sarbinaf fiambruöcpini bem Grjbifdjofc folgcnbermaßen ge*

antmovtet: $n bcr Storauöficpt bcö oon $pnett ermäpnten

geifttidjen SoftcS gemäprt Seine .^eiligfeit bic meitgcpcnbftcn Stoff*

madjtcn opne Ginftpränfung. Um aber oott biefen $ßnen über»
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tragenen SBolfmadjten ©cbraud) ju madjen, wirb »or allem fHcuc

nothwenbig fein ltitb eine ^inreidjeube ©cnugtfjuung, bic er ber

Sirene unb ben ©laubigen fdjulbig ift. $d) fage „hinrcidwitbc",

weil man ben ftall bcS in Ofrage ftcJjenben ehemaligen 33ifd)of8

nid)t mit bem ©rrgoire’S »crwcd)fcln barf. liefet Ic^tcrc war

fdjidmati jd), unb ber anbere ift e§ nidjt
;

er ift burd) einen Slft ber

Sirdfe pr SaiewSommunion rebucirt worben. $icfcr Unterfdjicb

barf »on ©w. ©naben nidjt au$ bem Singe gefaffeu werben, beren

Siebe, ©infid)t unb Klugheit ber äußere 2D?obu$ ber ©cnugtljuung

gang anheim gegeben wirb, ben Sie, fclbft per verba generalia

ju »erlangen für gut adjten werben."

SDfan erfennt au8 biefem Schreiben fowohl bie fjeftigfeit wie

bic IDJilbc ber römifdjen ©urie. ®er ®rjbifcf)of oon Claris war

nnbeugfam entfdjloffen, fiel) nidjt »on biefeit ©vunbfäbcn p enfernen,

mtb in biefem Sinne holle er and) ben fJfarrer ber St. SDiagbalcnen*

Äirdjc inftruirt. 3>cr betreffenbe ©rief hat fofgenbcit Wortlaut

:

„^ari$, ben 12. Januar 1836.

„$>err Pfarrer!

„Obwohl in ber Uobcöftunbc (unb c3 fann hier wir »on

biefem Slugenblid bie 9lcbe fein) jeber ^rieftcr bic SMmadjt f)at,

»on jebweber Süubc lo§pfprcd)en unb febwebe Gcnfur aufpheben,

fo wiffen Sie bod), baß bie Sirdje, bie in ihrer großen SOfilbc iljm

für biefen Slugenblid foldj’ anSgcbef)ntc SMmadjten gewährt, ihm

»erbietet, baoon ©ebraud) p machen p ©unften gewiffer ^erfonen,

wenn biefe f?erfonen nicht »or allem bie Slergcrniffc wieber gut

gemacht hoben, bic fie gegeben. Ohnc biefe Sühne hoben fie Weber

ein Üiecht auf ben SBciftanb ber ^Religion nodj auf bie ©ebete ber

Sirdje nach ihrem £obe.

„Sie müffen alfo pitädjft unb »or allem bic fRcue unb
eine hinreid)cnbe©cnugthuung »erlangen, bie er ber

Slirchc unb ben ©läubigen fchulbct.

„SSaS bie Slrt unb SBcife ber p »ertangenben ©enugthnung

betrifft, fo haben Sie folgcnbcS p tljun:

„Sic finben anbei unter biefem Umfchlag, mit meinem Siegel

»erfehen, ein Sdjriftftiid, worin bic Formel beS SSJibcrrufS abgefaßt

ift, beren SBortlaut ich feftgcftellt höbe im ©inoernehmen mit

gewiegten Theologen, frommen unb einfichtSoollcn SDtänncrn, id)

fann hmjufftgen: mit ben bem Sranfcn am meiften ergebenen

Jreunben, bie id) p biefem $wcde berufen habe. Sie werben ihm
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btcfc Formel in ©egenmart »oit beugen oortefen. ®ie Buftiinmung,

bic ber Sranfe gu berfetben burd; feine Unterfd)rift gibt, mirb eine

fjinreichcnbc ©cnugtfjuung fein, nac^ toctcfjcr, wenn bie geit drängt

unb e8 nicht möglich ift, mich um 9iath gu fragen, man bamit mirb

beginnen tönnen, feine 33eid)te gu ljörcn unb ihm bie Slbfolution

nur in articulo mortis gu geben.

„Senn ber Sranfe nidjt untcrgeichnen fann, ober wenn bie

3 c i t ifjm bagu festen fotttc, fo mürbe eine münblidje Itar

auSgebrüefte ober b u r d) ungrocibeutigc 3 c • <h c

n

cor

3eugcn gegebene guftinnnung genügen; aber bann merben ©ic,

felbft eor jeglidfjcr ©aframentenfpenbung , »erlangen, baff bie

3eugen bic genannte ^uftiinmung f<hr ift lief; befräftigen."

3)aS mareit bie ©ebingungen, bencit fid) ber f^ürft »or

bern (Empfange ber ©aframente untermerfen fotttc
;

unb fie mürben

ihm »ollfommcn ftar bargetegt. Qn bev Jfjat, eines XageS, als

fid) bei if)tn biefe ©innesänberung, »on ber mir gesprochen, gettenb

gu machen begann, ba cntfdjlüpften ihm bic Sorte
: „SaS mill man

benn »on mir? maS »erlangt man »on mir?" 9l(S biefe Sorte

bem (Srgbifdfofe l)intcrbrad)t mürben, ba übergab berfelbc ber Perfon,

bie fie l)intcrbrad)t, bie »on iljnt abgefaßte Formel, bic bem dürften

ben beftimmten, obgleich gemäßigten Sortlaut barlegte, burdj melden

er ber Sirdfc ©enugtljuung leiften unb ßinreidjcnb bie beiben £>aupt*

ärgerniffe feines SebcnS miberrufen feilte. „DaS ift baS geringftc

SDiaaß, fdjricb ber (Srgbifdjof, baS ift ber cinfadjfte, ber milbefte

9luSbruct beffen, maS bic Sird)c in berartigen fällen gu »erlangen

berechtigt ift. SOicßr märe ohne .ßmeifet münfd)enSrocrtfj
;

meniger

bürfte nidjt angenommen merben. l!ieS ßier mürbe ftreng genommen

genügen, um unS allen »iele 5Bcrlcgenl)eitcn unb mir »iclen Summer

gu erfparen. $>cr Sarbiital »on Perigorb mürbe meber ftrenger

nod) na<hfid)tigcr gemefen fein.“ (Er fügte ßingu: „DicfeS bient

ferner nur bagu, um bas gu erleichtern, maS mir münfdjen: bic

^Begegnung unb bie göttliche Umarmung ber ©eredjtigfcit unb bcS

ftriebenS, ber Sattheit unb Sarmhergigfcit. 3McS, unb bann

fterben auf ber ©teile, menn ber iperr biefen ‘preis annehmen mill

für bie (Erfüllung einer fo bclifatcn unb fo erfe^nten ©enbung.“

9US ber 9tbbe Dupanloup gmei 3ahrc fpätcr mit bem dürften

Jallcßranb in Segieljungcn ftanb, gab ißm ber (Srgbifchof eine ?lb»

fchrift biefer fclben Jlnmcifungen. (Sr hielt fo fef)r baran feft, baß,

als Ualleßranb ihm aus eigenem Slntrieb eine (Ertlärung guftellen
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ließ, »on bei wir fpäter rebnt »erben, er fie nirfjt für gcitiigenb

eradjtcte utib nid)t amialjm. ©S banbcltc fid) eben barum, ben

dürften ©allcbranb 31t bem wid)tigftcn uub cntfdjcibcnftcn 2lft ju

beftimmen, nämlid) fid) öffentlid) mit ber Mirdje au^ufoljticu, bcoor

er Trieben mit ©ott fd)loß. Uub um biefcS SBunber ber ©nabe

31t erlangen, l)örtc ber G^bifdjof nidjt auf, 31t beten unb beten 31 t

laffen. ,$at er cS erlangt?

* *
*

(Sin befonberer ©nabcnftratjl, ben ©ott bem dürften Salleijranb

gegen (Snbe feines ScbenS fanbte, »ar bic beftänbige ©egenmart

eines utifdjulbigcn StiubcS in feiner ÜUälje. ©r fclbft Ijattc

cinft in ber Konftituircnbcn 2krfamm(ung bei SBcratbung eines

UntcrridjtSgcfcpcS im ^atjrc 1791 gefagt: ,.©ic ©egenmart einer

Jungfrau reinigt ben Ort, ben fie bewohnt, unb bie llufdjulb ge»

bietet il)rer Umgebung 31d)tung ober ©ugeub.“ ©iefe feine eigenen

5&orte folltcn an ifjm felber in ßrfüllung geben. ©icfcS eugelrcinc

3ßefcn, baS einen fo tiefen ©inbruef unb Ijeilfamen ©influß auf ißn

auSübtc, war ^online »on ‘ßerigorb, locßter ber fffrau non ©ino,

feine ©roßnidjtc. ©er ftürft l)attc fie in Öonbon ißre erfte Ijeiligc

Kommunion empfangen laffen, unb würbe burd) biefc freier i° f«br

gerührt, baß er jenes anbere merfwiirbige SSJort fprad): ,,©ic

ftrömmigfeit einer Jungfrau ift bod) etwas DiübrenbeS, unb wie ift

bod) ber Unglaube, bei ben grauen 3umal, wibernatürlid) !

M
3U

IJariS baU« ^online 311m söcic^toater ben 31bbe ©upanloup, bainalS

SHcgeuS eines er3bifd)öflid)cn SnabenfeminarS, fpäter 23ifd)of non

Orleans. Sein 9?amc gelangte auf biefc Süßeife 3U ben Obren bcS

dürften lallepranb, uub woS er oon biefeiu flriefter fageit bö»'tc,

unb waS er fclbft bei feiner 21id)te bcgügtic^ ber 5Bortrcfflid)feit,

SBcisljcit unb Söirffamfeit feiner Seelcnfüljrung fonftatiren tonnte,

gab it)iu ben ©unfd) ein, feine 33cfanntfcbaft 3U madjeu. ©S war

biefer llmftanb, oielmebr biefc göttliebe Rügung, ein weiterer ©trabt

bpr göttlidjen ©nabe, ntdjt minber crbelleub unb erwärntenb, als

bie fdjon genannten. Üßait ließ alfo für ben 2. Ofebruar 1838,

bem ©eburtstagc bcS dürften, bem 2lbbe ©upanloup eine ©in-

tabnng jiifommen. ®r lebntc ab mit ber ©ntfdjulbignng, feit er

iHegetiS beS SnnbenfcminarS fei, habe er niemals auswärts gefpeift.

©arauf b*n ber Jürft bie febr fonberbaren SÜJorte fallen:

„©iefe 3lblebnung fept mid) in ©rftaunen. SDian batte mir gefügt,

ber 2(bb6 ©upanloup fei ein iDiann oon ©eift. @r hätte begreifen
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foltcn, oon m e t dj e r SEßid^tigfeit fein @ i n t r i 1 1 in b i e f e S

§ a u § m a r." $)arin glaubte man ein neue« 9tngeid)en einer magren

©eifteSänberung gu erfennen, unb auf beS ©rgbifdjofS Statt) nafpn

Dupantoup bie nädjfte ßintabung an.

3öir motten barauf oergidjtcn, tjicr bie ©ebanfeu unb @efüf)te

biefeS Se^tercn beim betreten biefeS £>anfc3 miebergugtben. 9Bir

motten nur fnrg oon biefer erften ^ufammenfunft tjeniortjebeu, baß

ber iJürft gang außergeroöf)ntid) gütig unb mofjtrooUcnb, ja ßcrgtici)

gegen feinen neuen ©aft mar
; baff Xattcljranb eine äußerft lebhafte

unb geiftreidje Untergattung gu führen mußte, baß er roätjrenb einer

gangen ©tunbe nur »on @aint*©iitpice, bem berühmten pariier

priefterfeminar, fprad), oon ben berühmten Profefforeit biefer Stnftalt,

feinen Seprern, bcfonberS oon bem eßrmürbigett, fjeiligmäßigen ©inert),

unb mcfjrmalS gitirte er baS fdjöne PJort bcö fterbenben Jeneton

an Submig XIV.: „^dj fenue nidjts Stpoftoli f d) ere$,

nießtS PemunberungömürigereS als ©aint»©ntpice.‘")

Unb fct)lteß(id) enbete er mit einem ()crrlid)cn unb rüljrcnben 8ob

auf ben eßrmürbigcn Papft Pius VII. „^-dj fonnte nid)t umfjiu,

mir gu fagen", fdjrcibt ®upan(oup, „baS mar eine ber erbaulidjften

Untergattungen, bie an jenem ?tbenb in Maries gehalten morbeu finb

;

es fct)tte mirltirl) nur ein Sreug auf biefer Prüft, um mid) gn über»

geugen, baß id) mit einem ber etjrmürbigften Pifdjöfc jjranfrcid)«!

rebetc".

®aS mären auSgegcidjnete ‘Präliminarien, Porbrbingungen,

aber and) nur fotdje. lattepranb bejubelte, mie affe mid)tigen

2lnge(egcnt)citen, fo aud) biefe mit gemot)ntcr Saugfamfeit unb Um»

fid)t. ©S mar barum oon ber größten PMd)tigfeit für ben ?lbb6

Qupantoup, burcßauS uidjtS gu überftiirgen. ©in eingiger Jepter

t)ätte altes gefäßrben fönneu. $od), mie ber Sefcr fid) im meitereu

Pertauf biefer Slngctegcntjcit iibergeugen mirb, feine Stngßeit, feine

Plaßpattung, fein ©ifer waren glcitßmäßig bemunberungsmürbig.

>) ®er fiefer möge toiffcti, baß lalleDtaub im Seminar Saiut*Siilpice

feine gciftlirfje itortulbung erpielt. Siefe ttnjlalt ift in ber Iiat feit iprent

98eftepen bis beule eine Pflanjftätte oon fepr grleprteu unb peiligmäjiigen

Prieftern, tuafjr^aft apoftolifcpen SKänncrn. ®er gubrang jn Saint-Sutpice

nid)t bloß aus allen ®iögefen grantreiips, fonbern and) oom SuSlanb ift fo

grob, bab bie 9iäume bcS Pavifer Seminars fetjon feit nieten gapren nidjt niepr

auSreicpen uub bie brei trften ffaprgänge ber Stubirenben ju 3fjt) (bei

Paris auf ber i'inie uatp SerfaiDeS) in einem reept gefunb gelegenen jmeiten

Seminar mitergeb raept roerben.

13
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14 Sebcnäcnbc bei durften Jafletjtanb.

3öenigc Sage noef) bem evften Sintritt Jupantoup’« bei bem

dürften Jatlcpranb, am 3. SMärj, t)iett ber Schere an ber Slfabcmie

ber iitoratifdjeti unb potitifdjen SCÖiffcnfrfjaften eine feljr auffattenbe

Siebe, bie gtcidjfani al« fein 9tbfd)ieb oont ^JubtÜum betrachtet nmrbe.

3unäd)ft fal) mau mit Staunen biefeti Diann, ben man (jatb ab=

geftorbeit giaubte, im JWbefife feiner munberbaren geiftigen Sfätjig*

feiten. J>anti aber mar man nodj mcljr erftaunt, benfenigen, melden

man at« ben Jßpit« eine« ljerjs mib gcmiffcnlofcn ^olitifer« tannte,

bie Jljeotogie, bie ©eredjtigfcit, bie öffentliche ©emiffentjaftigfeit, bie

Steligion unb bie Pflicht toben unb preifen p tjören. 2tt« er Jag«

poor bie betreffenben Stetten übertag, hatte er gejagt: ,,J)ie« ba

mirb bem Stbbe Jmpantoup gefallen. " Qtjm, mic bejn (Srjbifdjof

bou '»ßarig hatte er ein (Syemptar biefer Siebe gefd)idt. Unb al«

Jupanloup, eingefüljrt oon Routine, bie ber fjürft feinen Schüfe»

enget nannte, p ifem tarn, um ifjm bafür p banten, fagte er:

„Siun, Herr 2lbbe, ich habe oon ber '^ftidjt gefprodjcit in meiner

geftrigen Siebe. $dj tjabe c« bei biefer ®etcgent)eit tljun motten."

J)ie Slntmort Jupautoup’« brüefte ben Xroft, er magte nod) nicht

p fagen — bie Hoffnungen au«, rnetdjc biefe ernfteu ©orte bem <Srj=

faifchof oon fSari« unb itjnt fetber oerurfadjt hätten. ,,^d) tjabe

riißmenb oon ber Jßeologic gefprodjett", fügte ber fjürft fjinp, ,,ma«

id) gefagt tjabe, ift gemiß, unb cö freut mich, baß tdj es ßeroor*

gehoben habe." J>ic Untergattung mürbe in fefer ernftem Jone über

biefe unb ähnliche ©egcnftätibe fortgefefet. 2?on neuem fom er auf

ba« 8ob ber alten Stirdje fjranfreid)«, bann auf bie Sulpiciancr

prücf. Jic großen Grreigniffe, metd)e über feinem Sebcn baljittge»

gangen maren, hatten nicht oermodjt, biefe @ritincruitg au«ptBfd)en,

unb ein fidjerlid) in jeber ^infiefet gtaubmürbigcr SDianu, ber ©raf

2(. oon SJoailte«, ber ifpt im Qatjre 1815 nad) ©ien begleitete,

hatte ifjln bamat« bie mertroürbigen S3?orte fprcdjcu tjören: „©enn

id) traurig bin, fo beute id) an Saint »Sutpicc; trofe altem ift

ba« hoch nodj bie beftc unb gtücttichfte $cit meine« Sebcn«."

J)ie Unterhaltung ging in biefem Jone mciter, mürbe bann

nod) ernfter, unb naßm gegen Subc einen Slnftrid) oon rüf)renber

SKctandjotie an. 2tt« ber ftürft, ber nie Hagte, auf feine ©efunbßeit p
fpredjett tarn, iii meldjcr er fid) feit einigen Jagen angegriffen fühlte,

fagte er
:

,,3d) bin fcljr alt, Htrr äbb6, idj bin recht alt ! . . . .

J)icfe 3af)rc«jcit ift fetjr }d)ted)t; e« geht mir frfjtcdjt; ja, c« gcl)t

mir fd)Ied)t!"

14
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Üubroig 3lbt. 15

Xroh bcS Sdjwcigend, bad auf btcfc ©orte folgte, wagte

Xnpanloup betinod) nid)t, einen Stritt oorwärtd gu tljun. Siur,

als Jalletjranb fclbcr bad Sd)Weigcn gebrodjen mit bcn ©orten:

,,©ie hoben Sie grau oon Xino gefunbcn?“ antwortete er: „Sied)t

letbenb, gürft, aber inetjr bcfümmert um Sic, ald um fidj felber.“

„Xad ift wahr", fagte ber gürft. Grmutf)igt burd) bicfe ©orte,

fügte ber 3lbb6 hingu: „gd) höbe grau oon Xino unb ihre Xod)tcr

rcdjt tief, rcdjt ernfttid) um Sie bcfümmert gefunbcn.“ Gin Sind»

brud ber Dantbarfeit unb Sfüfjrung auf feinem Slntlifce war bie

einjigc Grwibcrung bed gürften.

Gnbfid) glaubte Xupanfoup wcnigftcnd einen Sdjritt oorwärtd

tf)un ju ntüffen. Xer gürft liebte unb fd)ä^tc iljn fet)r. Xad gab

if)itt SKull). 3unt Xanf für bie ihm gcfdjenfte Siebe wibmete er

if)m fein letjtcd ©crf
:
„Xad Ghtiftenthum, ben ©eftfcutcu

bärge ft eilt: 31 u d j u g and bcn ©erfengencfo n’d." ©Mr

wollen bcm Sefcr nid)td oon bctn ©riefe oorcntfyalten, ber biefed

©crf begleitete. Gr lautete:

„gürft

!

„gräulein ©aulinc oon “fkrigorb oerfidjert mir, baß id) nidf)t

gu unbefdjeiben fein würbe, wenn id)-mir bie greifet neunte, gfjncn

eine fefjr cinfadje unb fcf)r geringe Arbeit gu wibnten, wcldjer jebod)

ber Siaute gencton einigen ©ertf) unb oiclleidjt einigen Siufccn oer=

liefen hat; aud) bie äußerftc ©üte, bie Sie oor einiger $eit gegen

mid) gehabt. Würbe mid) ferner gu biefer gnbidfretion ermutigen.

„3war finb einige jeltenc unb boc^ ttod) gu gasreiche Seiten

in biefen fcdljö ©anben oon mir, aber b i c d würbe id) ;gf)n£n nid)t

gu loibmen wagen für bie an ber Slfabcmie gehaltene Siebe, üon ber

Sic ein Gycmplar mir gu beftinunen bie ©iitc hatten. Xurd) genelon

oerfndje jef) bie Sdjnlb meiner Xanfbarfcit abgutragen unb unter

bcm Sdjufce biefed Slamend wage idj ed, oor gf)rer nad)fid)tigen

©üte gu crfd)cincn.

„©ad mein ©ertrauen erl)öl)t, gürft, ift ber Umftanb, baß

bad ©enie, bie Xugcnbcn, ber geheiligte (Sljaraftcr bed Grgbifdjofd

oon Gambrai, befonberd fein 3)lißgefd)id unb feine bewunberungd;

würbige llmfehr feinem lieben etwad llnocrgleid^lidjcö unb ©ollem

beted, feinem ©orte eine unwiberftcf)lid)e Kraft unb Slnmutfj, feinem

©cbäd)tniffe ertblid) etwad gang Ghrwürbigcd unb Siührcnbed ocr»

leiljen. Xarf id) wagen, ed nod) in aller Ginfalt audgufpred)cn ?

genelon war, wie Sie, Sdfüler oon Saint^Sulpice, er bewahrte
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16 SebenSenbe bt® Sürßen iaüetjranb.

fein gangeS Sebcn lang baS Slnbenfen baran, unb ftcvbenb fdjrieb

er Subwig XIV.: „^dj fennc nidjtS SlgJoftoIifdjcrcS unb
(EhiwürbigercS, als ©aint*@ulpice." 3(lS td> in ^^rer

Siebe jene tiefe unb iiebenbc 'Danfbarfcit OtotelouS für jene fanb,

bie feine geiftlidße Sugenb ergogett, unb als icf) ©ic nad) feinem

Seifpiele mit Stuben bie (Erinnerung an ©aint*©u(picc wadjrufen

unb mit überftrömenber (Empfinbung bie ctjrtnürbigcn Seßrer ^rer
erften $af)rc toben prtc, unb wenn unter bctt (Erinnerungen eines

fo fturmbemegten SebenS bie frönen Jage ber alten Sirdje fjranf»

reidjS, bie ©ie glängett unb fdjwinbctt faßen, $ßre tiefften, trauteften

tttib tiebften (Erinnerungen finb, fo habe id), unfdjeiubarcr ©oßtt

dou ©aint*©iilpicc, unbefannter löcwunbcrcr ftenefon’S, midj gerührt

gefüllt, unb id) t)abe baS SJertrauen, baß ein ®ud), befdßirmt Don

einem fo großen Slawen, Don Qßnen woßlwollenb aufgenommen

würbe.

„23ielleid)t aber aud), weit, überreidjt burd) bie Ipättbe biefeS

StinbeS, eines wahren (Engels an Slniuutß, ©nabe unb Jrbmmig«

feit, beffen ©orge, Siebe uttb Unfdjulb 3ßr ©reifenalter umgeben.

3ßrc eble (Einfalt, ißre cugclglcidje Sicinßeit erinnern ©ic au jenen

frommen unb erlaubten ©reis, beffen Slawe unb Jugenben für ©ie

ein fo liebeS (Erbe geworben finb, einen ^eiligen, apoftotifdjen Sliann,

ber unS alle mit einer fo milben 2>?ajeftät fcgnetc, ben bie Sirdje

uon 'fiariS fjat altern felgen auf ber langen unb nuiljeDollcn 93af>n

ber ^ffidjt, ben fie hat fterben feigen im ^rieben ber ©eredgten, unb

beffen Slttbcnfen ftetS im ©egett fein wirb.

„Montag, ben 20. üRärg 1838."

®er Sefer wirb gewiß ben feinen Jaft unb bie große ©c-

fcßicflicßfcit biefcS ^Briefes ßerauSgefüßlt haben. Slbcr wie wirb er

aufgenommen werben? 5>ie folgcnben feilen ber 3wau Dott J)ino

gelangten nod) au bemfclbeu Slbcnb an ben Slbfenber, um ißn gu

beruhigen

:

,,^ch will feine füfinutc Dcrliercn, um ^ßnen gu fngcu, tperr

9tbb6, baß 3hr wunberbarer ©rief eine ernfte uttb whßtige Unter*

rebung gwifdjcn meinem Dnfcl unb mir Igcroorgcriifen ljat. 3^)

hoffe bauon gute (Ergebniffc, unb beeile tnid), 3ßr gutes £>erg bamit

gu erfreuen. 3dg bin barüber ttod) fo aufgeregt, baß meine $>anb

gittert."

3n ber Ißut Igattc ber Söricf ®upanloup’S einen fo guten

(Einbrud auf ben dürften gemacht, baß beim (Eintritt ber ^ergogiu
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üon Sino in fein 3immer er fie ben SBrief, bcn er nod) in ber

,§anb hielt, nod) einmal laut lefen ließ uub in ber Unterhaltung,

bic fid) nach biefer Scftüre entfpann, fo weit ging, ju fagen :
„©enn

ich ernftlich Iran! bin, fo will ich einen ?rieftcr hoben, ©lauben

(Sie, bah ber 2lbb6 Supanloup gerne fommeu wirb?" — „ftch

jwcifle nid)t baran", erwiberte grau oon Sino, „aber baniit er

ghucn oon Siufccn fein fönntc, mühten Sie juoor in bie allgemeine

Siegel unb Drbnung jnrücfgefchrt fein, aus welcher Sie leibcr

herausgetreten finb." — „ga, ja," -hotte er erwibert, „ich habe

etwas ©ott gegenüber ju thun, ich weih eS, unb f<h0H longe benfe

ich baran." Unb nadjbcm grau oon Sino ihn bamit befannt ge*

macht, waS ber Erjbifdjof oon 'ißariS im Aufträge bcS ^eiligen

Stuhles oon iljm oerlangen muffte, fprach ber gürft bie fehr be*

jeiehnenben ©orte: „Siun wohl, ba id) etwas mehr ju thun höbe,

fo barf id) nidjt Jägern; i<h will nimmer, baff man baS, was id)

thnn werbe, ber Sd)Wäd)c meines SllterS jufd) reibe: ich

muh *8 thun im SDionat, wo id) meine Siebe au ber Slfabemie ge»

halten höbe."

Einige Sage fpäter erhielt ber 2lbb6 Supanloup folgenbcn Srief:

„Sille bie Erinnerungen, bic Sie wachrufen, $>err 2lbb6, finb

mir in ber £f)ot fehr tljeuer, unb ich baute gfjncn bafür, bah ®ie

ben Pah geahnt, bcn fie in meinem Scnfcn unb meinem Ipcrjen

bewahrt hoben. Soch, um nach feinem ©ertf) baS ©er! ju }d)äfccn,

baS Sie mir burth meinen jungen Schuhengel ju fehiefen bie ©üte

hatten. Würbe eS genügen, £)err 2lbb6, bah eS oon Qhucn fürne.

3<h hQbe barin fogleid) bie Seiten gefucht, oon benen Sie in ju

befdjeibener ©eife reben, unb ich h flbe bafelbft mit einer befonberen

Sefriebigung folgenbe Stelle bemerft: „Sicfcr auherorbentliche

SDtann') feiert jenen alles beherrfchenben Sdjarfblicf, ber ihnt in

ben Schlachten bcn Sieg errang, aud) hierherein ju tragen, als er,

erfennenb, bah bie ©ottlofigleit unb bie Slnardjie Sdjweftern Waren,

beibe oerftummen machte oor feinem furchtbaren Segen u. f. w."

gd) hoff«/ iperr 2lbb6, balb baS Vergnügen ju hoben, ghnen

perfönlich meinen ganjen San! uub ben SluSbrucf meiner oor*

jüglichften ©efinnungcit wieberholt auSjufprechen.

„^ariS, ben 29. ÜJiärj 1838.

Ser gürft üon Sollet)raub."

>) Slapoleon.
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18 Üe6en«enbe bcä fprften ialletjrattb.

^njroift^cn fjatte ber 2fürft feinen ©ruber Derloren. Jnpanloup

mad)te iljnt feinen ©cileib«bcfud), unb bei biefer ©elcgenheit entfpann

fid) jwifdjen beiben eine Unberrcbung, bie mir al« ein 3eid)cn, roie

feljr bie Senbung pm ©efferen bei Jallcl)ranb 3?ortfd)ritte machte,

bem Hauptinhalte nad) fjicv roicbergcben motlen. ,,^d) mar befonber«

erftaunt, fagt Tmpauloup, über bie ruhige nub rcligiöfc O^ftigleit,

mit ber er mäljrcnb einer halben ©tunbe fid) mit mir Dom lobe

unterhielt unb oon ber Slotljmcnbigteit, fid) auf bcnfclbcu Dorp»

bereiten. Seit entfernt, bafj biefc traurigen unb ernften ©ebanfen

ihn erregten, fchieit er fid) barin p gefallen, unb gerabe in biefer

Unterhaltung erjaljlte er mir eine Jlnefbote, bie er fdjon Jag« junor

in feinem Salon erphlt hat,c - „ Jiefcr Jage, fprad) ber fjiirft,

ereignete fid) etma« ©cltfame« in ber 9lbgeorbnctcmSammcr, im

SonferenpSaale. Ja fprad) man oon bem Jobe meine« ©ruber«, ber

feit oicr fahren feine ©crftanbcSfäf)igfeitcn ocrloren poU« unb Dor

feinem Gnbe nic^t mehr pr ©efinnung tarn, ^d) mödjtc fo fterben,

fagte Herr SD?. Sir, meine ft-rau unb id), mir leben fchr einig;

aber bariiber gehen unfere 9lnfld)ten auöeinanbcr. Sie mödjte ihre

©efinnung hoben oor ihrem Jobe, ich möd)tc eine« plö^lidjcn Jobe«

fterben . . . oom ©tipe getroffen. Sa« beulen ©ic baoou, Hcrr

SHot)er»6ollarb ? J)iefer antmortete : SDJcin Herr, menn man fid)

l)erau«nimmt, alle« 311 fagen, fo fept man fid) ber ©efal)r au«,

alle« 311 hören. Jcr sSunfd), ben ©ic au«fpred)cn, ift thierifd).

— ©ic finb fehl
-

ftreug, antmortete SD?., ein menig betroffen. —
DJein, id) bin geredjt. — ©ie benfen alfo au ben Job? — ^a,

mein Herr, alle Jage. — Unb fid) an einen anberen menbeub,

fprath SD?. : Unb ©ic, Herr ©., finb ©ie berfelbeu 9lnfid)t ? —
mein Herr -‘‘

„J)icfe 9lnc!bote eiphlte er gerne, unb c« lag eine offenbare

9lbfid)t in ber Steife, mie er fic mir beridjtetc. Ja« mürbe uod)

fühlbarer für mid), al« — ohne mir $eit 31t laffen, ihm ben fouber*

baren ©inbrud mitjutheilen, ben ein fo merfmürbiger mir oon ihm

crsählter $ug auf mich mad)te — er, mie manthmal ©reife e« tljun,

mieberholtc, ma« er gefprodjen unb ihn mir ein 3mcite« SDfal erzählte

mit einer aufjergcmöhnlichen Särme unb ©etonung; unb al« er

mieber 31t bem Sorte: „Dom ©lipe getroffen" gefommen mar,' hielt

er auf einmal inne, unb fügte mit leifer, aber ftarfer ©tinime l)i”p:

3u fterben Don einem ©lihfcplag! ba« ift 311 ftarf! unb

fein @efid)t«an«bru(f rollcubctc feinen ©ebanfen.

18
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„Daran fid? eine fe^r eritfte unb rcligioje Unterhaltung,

„gg ift fidjer, jagte id) bann ju ihm, baff nadj einem langen nnb

Dielbewegten fieben eg ^8d)ft oernünftig ift, wenigfteng einige Slugeti

blide beg ^viebenö ju wünfdjcn, um fid) bod) oor bem Dobe wieber»

juerfennen“. - „Dag ift einlcudjtcnb, Iperr ?lbb<*," antwortete er.

B^d) fomtne", fagte id) ju if)m, „non einer jungen Sraufen, bic

nidjt bie SBünfdje beg .jperrn SD?. f>egt, unb bie, ohne mir ein

Urteil über |)crrn SD?. 511 erlauben, ben id) nidjt fenne, fid)cr(id)

weniger non ber grfüllung eineg folgen SBunfdjeg jit fiird)tcn Ijat."

— gr lädjeltc; id) tarn näntlidj non feiner feit einigen Jagen

fratden Slidjtc. „Kantine", fprad) er, „nidjt wafjr, fie ift ein

gngcl ?“

Die Untergattung war lange gewefen, unb Dupanloup wollte

fid) jnrüdjieljcn, unb jcbcgmal ^ielt iljn ber Jürft (jöd)ft wol)l=

wollenb jurüd. gr fprad) nod) biefen Slbcnb in febr liebcoollem

Jone oom grgbifdjof oon Vorig, feiner ®cfunbf)eit, feinen Arbeiten

unb befonberg über beffen fonberbarc Sage in ft-olge ber 3erftörung

beg crjbifd)bflid)cn Valaig.

„Sin feiner Stelle“, fagte bet 3fürft, „würbe id) mid) in ber

'Jläfje meiner Satljebrale, bei einem meiner Domherren, in ber »tue

Voffuet einlogiren. $a, bag würbe fid) fcfjr gut machen, einen

grofjett unb gliidlidjcn gffeft ! Der grjbifdjof oon ^ario, arm unb

umljcrirrenb, Ijat eine grope 3Mrbc; aber in biefem amen £)aufc

eiuquartirt, würbe feine Üöitrbe grenjenlog werben unb l)ätte in

Verlegenheit gefegt. Da hätte man ihr nidjt mibcrftcheu tömtcu.

Sie ftnncn bod), .Sperr Slbbe, baö fd)önc 3öort, bag mir bei biefem

Slnlafj in ben Sinn fommt: „gin Sirene oon £>o(j war cg,

baö bie 9Q3 c 1

1

c r I ö ft hat. Die 91 r nt u
t h ft e h t b e n e tt gut,

we(d)e iljre Saft würbig ju tragen wiffeit.“ tjpier hielt

er intte.

„$d) fragte il)n alobann, ob biefe SSortc witflid) oon £>errtt

oon üKonttoficr feien, „^a, gewifj", antwortete er, „id) war babei.

Der ginbrud war aufjergewbhnlid). Söir waren jwö(ff)unberf, bic

Dribünen waren ganj befegt. 9((s ber iHcbtter biefe Sporte fprad),

gab e^ fein einjigeö 3eid)en beg Vcifallö, aber ber Sltljcm aller

Slnwejenbeu ftodtc, unb als er gcaibigt, einige Slugcnblide fpäter,

ba hörte man alle wicbcr atljmcn."

„Dag war fortwäljrenb ber Don biefer fehr be,$cid)ncnben

Unterhaltung, ober oielinel)r, beim id) famt feinen einfadjereu unb
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20 ScbeuScnbc beS Siirftett JaDetjtanb.

wahreren 9tudbru<f finbcti, bicfer 90113 bun^ficfjttgcn Unterhaltung,

worin beftänbig bic 'Jicbe mar oom geben, »out lobe, oon ben

©rnnbfähen, oon ben tiefinnerften ©efinmtngcit bed dürften £atlei)ranb,

burd) 2lnfpiclcn nub unter ocrbccften Flamen, bic wie eine gwifdjcn

iljm uttb ,wir gefrf)Ioffenc geheime Ucbercinfunft crfd)ienen. Dl)iie

und naher ju erflären, war cd bantatd für midj augenftheintid), bafj

»ir einen großen ©d)ritt ooran gemacht hatten.

„Unb in ber £t)at h flUc er feit einiger 3£*i bie $anb an’d

Serf gelegt, unb, merfroürbig! in biefem Slugenbticf fchien feine

©efunbljeit fid) ju fräftigen, fo jwar, baß er Sicifeptänc madjte unb

baoon fprad), ben nädjftcn SBinter in 9^330 jujnbringen
;
unb gcrabe

bamatd bcfdjäftigtc er fid) bamit, einen Entwurf bed ©Jibcrrufd

abjufaffen „in einem tiefen unb ooKftänbigcn ©ct)eimniß, (fagt ein

hanbfd)iift(id)er oon 'Cupanloup citirtcr ©crid)t) atd ob er und

bamit eine angenehme Ucberrafdjuug hätte bereiten motten; feit einiger

3eit übrigend bemerften mir mofjt, baß er an ben ©bciibcn allein

arbeitete."

„Er mar bamit fertig, atd bie ^icrjogin oon Dino ihm mit»

theittc, baß fie bcabfidjtigc, fid) 311 einer ©rcidoertt)eitung nad) Eon»

ftand (bet ©arid) ju begeben, mo fie ben Erjbifchof treffen mürbe.

„©0! fpraih er, nun, ehe ©ie fortgeßen, fommen ©ie einmal 31t

mir.“ ©ie tf)at fo, unb ber gürft öffnete eine ©djubtabe, 30g ein

auf 3mei ©eiten oon feiner £>anb befdhriebened Statt Rapier in

JDuartform heraus unb fagte 3U ihr: „©eben Sic bied Rapier bem

(£rjbifd)of unb fagen ©ie mir, Wad er baoon gebadft tjat-“ 2ht

bemfetben Sage fprath er aud) bie 2lbfid)t aud, einen ©rief an ben

^eiligen ©ater 3« fdjreibcn unb fdjloß mit ben SSJorten: „$ied

folt batirt fein oon ber ©Joche meiner 'Jfebc an ber Stfabemie. ©tan

fott nicht fagen, baß ich geiftig gefd^mäd^t gemefen fei." 9ttd grau

oon ®ino gurüdgefe^rt mar, fragte er: „ 9Iun, wad hat ber Ei-

3»

bifchof gefagt?“ — „Er mar gtüdtid) unb pried ©ott; nur bad)te

er, ed fei noch ctmad htty^ufügen.“

Qn ber ^tjat, bed oortrefftidjen gntjatted biefer Er»

Körung, ^iclt man fie nid)t für hinreidjeftb bcuttid) bc3Üglich bed

|)auptpuuftcd, feiner 23ercf)clid)uug. „Entbunbcn burd) ben cf)r=

roürbigen ©apft ©iud VII.", fagte er, „mar ich fvei." Dad mar

ein ;grrtl)um j
')

unb außerbem mar bie grau, bie er getjeirat^et,

«) $a3 Steoe oom 3“«' 180“^, bad if)n jur fiaiencommunion rebueirte,

bidpenfirte ihn teinedtoegd oom Zölibate.
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nicßt frei. Skgüglicß biefeS ißunfteg fonnte ber Grgbifcßof, tote er

ouSbriicflit^ erflärt hatte, nidjt ttadjgebcn. Dttpanloup mürbe

barum beauftragt, biefeg SUtcnftücf mit bett mefentließen Slcttberungen

bem dürften gu unterbreiten. Gr glaubte fiel) nidjt beeilen gu müffen

unb ließ einige Tage oorübergeßen, fo gut erfdjicn bic ©cfunbßcit

beg dürften troß feineg ßoß*n SttterS. Hut 'Eonnergtag ben 10. SDiai

mar |)err »on Jalleßranb noeß fpagicren gegangen im 'pari SQlonccau,

unb nad) Slugfage cincö feiner f^reunbe, ber ißn begleitete, hatte

man ißn feiten in befferer Saune unb beffer gum ‘ßlaubern aufge*

legt gefunben. SIber auf einmal, am ©anigtag ben 12., trat eine

Srifig ein, unb bic Sranfßeit mad)te foldje JJortfcßritte, baß matt

fofort ben Slbbö $upanloup herbeirief. Gr eilte algbalb fjerbei,

gang trofllog barüber, baß er bic unerläßlichen SorDerßanblungen

beä SBiberrufg noeß nidjt abgefdßloffcn, unb cntfdjloffen, biefe Sin*

gelegenßcit möglicßft gu befd^leunigen. „.jperr Slbbö", Jagte ber Jürft

gu i^m, „icß habe moßl naeßgebaeßt über bag, mag id) fdfjrieb ;
id)

habe alleg auf biefe gmei ©eiten gefeßt, unb mer fie mohl gu lefett

meiß, mirb barin alleg Sftötßige finben.“ — „©eroiß, ff-ürft,“ ant*

mortete Slbb6 Dupanloup, „aber alle miffen nicßt gu lefen, ober

mollen oiellcießt nicßt lefen." — „©ie haben IRecßt", fpraeß ber

fjürft. Unb ®upanloup fuhr fort :
„X>ie gmei ©eiten, bic icß ^ßnen

ßier bringe, fmb bem ^nfjalt uttb oft fogar ber Jorm unb beit

Slugbrücfcn ttaeß bagfelbc, mag ©ie gefdjricbctt ^aben. Gg finb

einige Henberungcn barin, bie fie unanfechtbar, unb mettn ©ic mir

ßingugufitgen geftatten, ehrenoollcr für ©ie fclber unb genugthuenber

für bic Sirtße macßcit. Grlauben ©ie, baß icß fie ^bneit oorlcfe?"

— „©erne", antroortetc er, „ober ttielmeßr, geben ©ic mir bic*

fclbett, icß merbe fie fclber lefen." Gr naßm bag Rapier, unb lag,

berießtet ®upanloup, mit ber äußerften Slufmcrlfamfeit, auf ben 9lanb

feitteg Sctteg geftüßt, fißenb, mie er big gu feinem Jobe »crblicb.

©ein Slntliß mar rußig, ernft, nadjbenfenb, feine .jjanb ftüßtc feine

©time, fein Slugc mar ftät unb benfenb, unb icß, unbemeglicß unb

feßmeigettb, bcobacßtetc fein ©efießt, bag oßtte anberen Ginbruef blieb.

Htg er geenbet, ridjtctc er bag £>aupt empor unb fpraeß: „^-cß bin

feßr gufrieben mit biefent ©cßriftftücf." $ebcrmann hätte geglaubt,

unb jDttpanloup fclber glaubte, jeßt märe alleg geroonnen, unb ber

tJürft mürbe jeßt allem ein Gnbe maeßen bureß Untcrgcitßnuitg biefer

Grflärung, a(g er int ©egentßeil einen neuen unb unermarteten

Verneig jener Uttobßängigfcit gab, bic ben ©rtinbton feines ©eifteg
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mtb Sljarafterä bilbctc, mib gatt3 cittfad) iu ruhigem, aber ent*

}d)loffcitem Jone tjinjuf iigte :
„Sie fabelt mol)l bie ©iitc, mir bicfcP

Rapier ju (affen? ^d) luüitfdjc cs nod) einmal ju (efen." SOian

muffte mol)l barin cinmilligen.

„ 9£ir unterhielten utt$, ergä^tt Jupanloup, jiemlid). (ange

unb fct)r ernft non feinem .ßuftaiib, oon ber ^ufunft, rote feinem

uiellcidjt ganj nahen Jobe, Don ©ott, ber allein ihn retten fönnc.

Jiefe Unterhaltung ift nicht mehr geeignet, bajf mau fic erzähle, fclbft

oertraulid). (Sott allein fennt baö ©chcimni|3 feiner Sarmherjig*

feit unb bie 3Begc feiner ©nabe in biefer Seele."

9(m ?lbenb 30g fiel) 3lbb6 Jmpanloup, ber faft ben ganjen

Jag bei bent Krauten jugcbracht hatte, in fein Knabenfeminar jurücf,

aber am folgenben (Dtorgen mar er fd)on ju früher Stuttbe bei

bem Krauten. J)ic 2>^aet>t mar nicht gut gemefen, unb Jatlcpranb,

oollftänbig Iperr feiner fclbft, mollte genau fiel) über feinen ^uftaub

oergemifferu unb fprad) ju §crru ßruoeilhcr, feinem 2lrjte: „Joftor,

id) mill miffen, moran ich bin, fagcit Sie mir bie 2Bahrf)eit.“ —
„3ßir Jönncn nicht miffen", antmortetc ber 3lrjt, „maS ©ott mit

unP nor hat, ritt Hebel, mic ba3 ihrige, ift immer fdjliinm." Dhuc

bie geringfte ©rregung uttb gan3 gcfammelt batifte ihm ber ftürft.

Jupattloup, ben cä brängte, mit ber 3(itgelegettl)eit ju ©nbc 31t

fommen, mollte erft ihm nod) einen recht cinbrittgltd)en (Brief fehreiben,

unb hatte ihn fdjon abgefaßt
;

aber ©ott gab ihm einen befferen

©ebanlctt ein, nämlid) biejenige 3n bem dürften 3U fenben, bie

bcrfclbc feinen Sdjupeugcl nannte, ‘paulinc. ®icfeS innthige Kinb

bat, bettor cS biefe lefetc heilige Pflicht 3U erfüllen ging, Jtupanloup,

ihren Scidjtoater, unt feilten Segen, ©r gab ihr bcufelben, nid)t

ohne in IXtjvänen ber (Rührung au^ubredfen. SBalb barauf (am

fic 3urüct mit ben 3Borteu: „£)err 3lbb6 ,
mein Dnfel mirb fehr

glüeflid) fein, Sic 3U empfangen." „Jcnfcit Sie fid) in meine

Sage", fdjreibt Jupanloup an feinen fjrcunb, „ich, (ßrieftcr, gegenüber

biefer Seele, bie id) fd)on reuntütl>tg, aber nod) nid)t au$gcföhnt

muffte; ich, fo jung, gegenüber biefem ©reifen unter ber Jrohung

einer nahe bcDorftcffenbeit ©efahr. ©ott fügte eö, baß id) trofc ber

söcflcminuitgcn meinet .f>er3cn3 barüber nid)t »ermirrt mar. (fd)

habe ihn feitbem taufenbmal bafür gepriefen. Das mar gang offenbar

uttb bud)ftäblich eine Stanbeögnabe. $d) gebrauchte bie ftärfften

unb nad)brücf(id)f!cn (üifortc; id) oerhehltc ihm nid)*, baß er am
3ielc feiner ftnrntbcmegtcu Sanfbaljn angelangt fei, baff fein Heben
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für ißn ju erlöfeßcn im begriffe ftcße. $d) mar nidjt mcljv .'pcrr

meincö CSifcrö. GS bvängtc mid), biefe ©cclc einem crfdjrcdcnbcn

lobe, einer ©efaßr su entreißen, bie fdjtiinmcr ift, als ber lob,

ber ©efaßr, in einer begonnenen, aber unoollenbetcn (Heue ju fterben.

Üiciit ©emiffen ßättc mir eine ©chroädße als itkrbrcdjen oorgemorfeu

unb, id; barf cS lagen, id) märe felbft ben SBünfcßcit bcS Staufen

untren gemorben, ber mir jufjörtc. 'Denn niemals merbe id) bas

maßrßafte Sluftßaucn ber Danfbarfeit oergeffen, baS fief» auf feinem

5(ngefid)t malte, unb bie ©ier feines SliefeS, mäl)renb er mir ju*

tjörtc. ,,^a, ja, id) miH bicS alles", fagte er ju mir, inbem er

mir feine $anb entgegcnftrccftc unb bie meine mit ber fid)tbarftcn

Grregung erfaßte; „id) mill cS, ©ie miffen eS, id) ßabe cS ^ßneu

fd)on gejagt, id) ßabe cS ber ffrau oon Dino gejagt“, unb inbciu

er bie Unterhaltung oom ?lbenb juoor mieber aufnaßm unb barin

feinem gansen Skben oollftänbige ©eredßtigfeit miberfaßreu ließ, ßättc

er unmittelbar baS ffierf feiner SlnSfößnung mit ©ott begonnen,

menn itß ißm nidßt betnerft ßätte, baß feine (8eidjt erft ftattfinben

fönnc nad) ber oorauSgeßenben Grflärung, als unerläßlich für feine

SluSfößnung mit ©ott unb ber Sirdße. „Das ift richtig“, antroortctc

er mir; „icß mill aljo ffrau oon Dino fommen (offen, id) mit! biefe

beiben Slftenftüdc mit ißr (efen, id) mill noch ctmaS ßinjufügen

unb alSbann merben mir bie ©adßc beenbigen." GS lag Straft in

feiner ©timnie, als er fo fprad), unb baS tröftete mich ein meuig

über biefe neue StkrjBgcrnng. Unter bem Slnfdjein bcS tlcicßtfinncS

unb ber ©orglofigfeit fann er meiftenS über baS nad), maS er tßat.

$n allen Dingen ßielt er barauf, perfönltdß unb aus fid) fclbcr $u

überlegen unb ju ßanbeltt, unb fein menfdjlidjcr Ginfluß mar im

©tanbe, einen einmal gefaßten Gntfdjluß su änbern.“ 2(ber mirb

ißm bie geit geftattet merben?
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Der Sefcr fann fid) leitet bie ©eelcnfolter bcS Stbbd Dupanloup

oorftcllen, bcr, wie mau gu fagen pflegt, ob biefer ©ergögerungen

wie auf Reißen Slofjtcii faß. Der ©rgbifcßof eon ©ariS war nid)t

weniger beunruhigt, uub ©otfcßaftcn gingen unaufßörlid) oon ihm

gu Dupanloup unb oon biefem gu ihm. Aud) in bcr Oeffentlidjfcit

nahm man an biefem ftalle ben lebßaftcftcn Antßcil. Die 3D?engc

bcr Sefudjer füllte bie ©alonS bcS erlauchten S'ranfen an, aber

feiner brang bis gu bcinfelben. Die einen wünfdjten oon bergen,

baß er eines chrifllichen DobcS ftcibe; bie anbern freilich fonnten

ben ©ebanfen nidjt ertragen, baß er als gläubiger unb rcumütßiger

Sßrift enbige. ©knn bcr Abb6 Dupanloup burch biefe ©alonS

gehen mußte, begegnete er manchmal gar fcltfamcn ©liefen.

©on geit 3“ faf) man bie junge ©auline rafd) inmitten

bcr ©Jeitge burch baS ghnmer e i(en , ©ie fühlte ihre Pflicht unb

hatte etwas oon ter Dßatfraft *f)rcr ÜDfuttcr, ohne baß ihr ftolgcr

unb guglcicß milber ©cfidjtSauSbrucf baburd) oeränbert würbe, unb

erfchien wie bcr ©eßußcngel bcS IpaufeS. ©S war ein fonbcrbareS

©chaufpicl unb ein außergewöhnlicher Anblid : biefer fterbenbe

©reis, ber fooicl erlebt, foüiel gefehen, Dßcil genommen hatte an

allen Angelegenheiten, bie leßte lebenbc ©pur fooielcr erlofchcncn

©rinnerungen, fo gu fagen fein gangeS ftaßrßunbcrt mit in’S ©rab

nehme nb, wäßrenb fein ©alon ooller 8eute war, unb oon Seuten

aller Art, wie wäßrenb feines SebenS, ißm einen Art £>of bilbenb,

bcrfammclt hauptfädjticß aus D'fcugicrbe. fjür jeben fonft oollgießt

fid) baS ©eßeimniß bcS DobcS faft ftetS im ©cßooße ber Familie,

inmitten bcr (Stille, bcr ©ammlung unb bcS ©cßmergeS. ©inige

wenige ff-rcuttbe fommen, um fid) nad) bent Sranfen gu erfunbigen,

boeß fic achten bie ©d)Welle feiner ©eßaufung unb gießen fid) ge=

räufdjloS wieber gurücf. Die ©ienfeßen füßlcn, baß eS für fie

feinen ©laß gibt am 9ianb bcS ©rabeS, baS fid) auftßun will.

Docß ber fjrürft oon Dallcßranb burfte nießt enben, wie jeber anbere.

©S mußte bei biefem Dobc etwas Außergewöhnliches ftattßabcn, wie

in feinem Sebcn.

Dicfcr glcicßfam öffentliche Dob biefcS SUfanneS, bcr fooicl

©erftanb unb ©cift befeffen, fooicl ©rfolg geßabt, fo oerfeßiebene

fRollen gefpielt ßatte, über ben man fo oerfeßiebene llrtßeile fällen
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tonnte, beffen ©efdficf, 33ert)ängnig, ©füd, Sofflergeljcn, $anb*

lungen, Efjarafter ein fo fcltfamcS ©anjt bilben unb eine uner*

fdföpflidjc Duelle beS ÜRadfbenfenS bieten, in weitem bie Seiten

SubmigS XV., SubmigS XVI., baS ölte SRegime, bie (Resolution,

baS Staiferreid), bie (Reftauration, bie neue Dtfnaftie leben, ber ein

^»auptfpicler in allen biefen beinahe ein ^jaffrljunbert utnfaffenben

Dramen mar, unb ber jefct ba ftarb, fiffenb auf bem fRanbe feines

SBettcS, wie am (Ranbe feines (Grabes, mo er einen Slugenblid ju

ruljen fcffien, elje er in baSfclbe fjinabftieg: biefer lob glid) feinem

lobe ber jefeigen Seit
;

ntan hätte geglaubt, bem lobe beS SarbiitalS

SKajarin ober irgenb eines anberen SRanneS beijumo^nen, ber in

ber ©efdfidfte ber 33ergangenf)cit eine große (Rolle gefpielt.

3tuf ben (Rath beS 3lbb6 Dupanloup ging gegen Äbenb f5rüU

Bon Dino jum dürften, um über bie roidftige Angelegenheit beS

SÜSiberrufS mit ifjnt fiel) ju befpredfen, unb fic fjatte bie ffreube itjn

erflären ju fjbren, baß er alle SluSbrüde beS ifjm Borgelegten

SßiberrufS billige, fie als bie (einigen anerfennen, fie unterzeichnen

unb fterben roolle als gläubiger unb maljrer Solju ber fatffolifdfcn

Sirdfe. *) „Sie miffen, 5rou 1,011 ®ino, baß i<h Ohnen gegenüber

cS fdfon oor langer Seit erflärt ßabe; id) will es." Da fdflug

ntan ihm oor, bie Erfläruttg ju unterjeidjnen. „(Jd) '»erbe nicht

jBgern“, fprach er, „ich n*itt bie beiben Sdfriftftütfe nod) einmal

fehen unb nod) etmaS f)in3ufügcn. $d) toerbe ^fjnen fagen, mann

cS Seit fein toirb.“ — „Aber, gürft, folange, als ihre .fjanb

eS nod) fann." — „ÜRan möge ruhig fein, ich »erbe nicht fäumen."

DaS mar fein S°“t>ern nnb Sdfmattfcn, baS mar nur ein Auffdfub.

Das mar, mie man fagte, fo feilte 9trt bei allen mistigen Angelegen*

heilen. Einer feiner ffreunbe fprad) bei biefer ©elcgenfjcit baS bem

dürften felber gugcfdjriebene unb if)n fo richtig bcjeidjncnbe SBort

:

„Seien Sie offne Sorge; er hQ t fid) nie beeilt unb ift ftetS $u

rechter 3 e»t angefommen.“

Dod) mar man meit baoott entfert, offne Sorge $u fein.

Dupanloup Berließ if;n faft nidft ntefjr; Bon Seit 3« Seit richtete

er einige 2S?orte an iffn. ©egen adft Uffr glaubte er einen neuen

33erfud) tnadfen 3U follen. „ftürft", fagte er 5U iffm, „itff gehe

jefct ffin, um SRadifridften Bon 3hnen bem Srsbifdjof 3U bringen,

ben Qffr S«ft°nb betrübt unb lebhaft beunruhigt.“ — „Danfen Sie

0 3n feinem Xefiamente Bom Qaffte 1836 ftanb btefelbe Ecftärung.
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bcm |)od)mürbigften $crru", antwortete er, „uub fagcit Sic itjm,

baß alles georbnet fein werbe.“ — „8lbcr wnmi wirb bics fein,

Cnfel?" fragte feine junge 'Jtidjtc. — „'UJorgcn früf) swifdjeu fünf

unb fed)ö Ufpr.“ — „
sJRorgen?“ — „^a, morgen jwifdjcn fünf uub

fed)8 lltjr.“ Dupanloup überbradjte biefe 'JJadjridjt bem ßrjbifdjofc,

unb fctjrte bann in aller (Site guiu dürften jurücf. Qu biefem

Slngenblide, um neun lltjr 9lbcnbS, tarn eine anbere 'Jfidjtc bcs

dürften, bie am anberen Dforgcu iljrc erfte heilige Kommunion

empfangen follte, 'JJfaria oon Dalleljrnnb, um wie gcwötjtitid) gute

fflactjt ju wüufdjen. (Sr empfing fic mit außcrorbentlidjev uub

rüljrettber ©ütc unb 'JOtilbc. — 8118 um 1 1 Utjr beS dürften Strafte

abjunchmcn begannen, unb ber 8trjt ®efürd)tungcn äußerte, ba nahm

‘ßauline oon %<crigorb in (Gegenwart ifjrer 'JJfuttcr unb bc3 Doftor

Gruoeilfjcr eine Jeher uub bie beibeu Stttenftücte, ben UBibcrruf unb

feinen ®rief an ben 'fkpft, trat ju bcm Stranten Ijeran unb tagte:

„Dnfcl, Du bift jept rut)ig, wollteft Du uidjt biefe beibeu Sdjrift»

ftüefc untcrjeidjnen, beren Jnhalt Du gebilligt tjaft
?“ — „8lbcr cS

ift uidjt fcdjö llfjr ", antwortete ber Jürft, „idj habe ®if gefagt,

baß idj morgen frütj gwifdjcu fünf unb fcdjs lltjr uuterjeidjncn

werbe, Jdj oerfprcdjc cS Dir nod) einmal.“

8lm fDiorgcn gegen oicr Uljr trat Dupanloup in baS Stranten»

jimmer. ©egen fünf lltjr crfdjieneu nadj cinanbcr bie oom ßrj»

bifdjof »erlangten fünf 3eugen: &'c Herren (jpergog oon 'l$oiy, oon

<5aint=9lularb, oon ISarantc, Dtoper^ßollarb unb 3J?o(e. 8llle ftanben

ftill unb regungslos um beit trauten ©reis, ©r fclber bradj baS

Schweigen mit beit SBorteu: „58icoicl lltjr ift es?" Sr badjtc

bernnad) nod) an bie Stunbe, bie er fidj fclber beftimmt fjottc. „(SS

ift erft fünf Uljr", antwortete itjrn Jematib. „®ut!“ fprad) ber

Jürft mit 'Hube. Jn biefent 8lugenblicfc ließ ber Slbbe Dupanloup

— unb baran erfennt man fo recht feinen wahrhaft priefterlidjcn

©eift — bie junge fftidjtc beS dürften, ÜDlaria, ßereinfommen, bie

an biefem Jage iljre erfte ((eilige Kommunion empfangen follte. Sie

erfdjien im weißen Stleibe, wie ber Sngel ber ©nabe unb ber Sartn»

tjergigfeit, unb ju i^rent ©roßontel tiingutrctcnb, tniete fie nieber

unb bat um feinen Segen. Kr fegnet fie, fidjtlidj bewegt. Dann,

als baS Stinb weggegangen war, ließ er bie 3Borte hören: „Das

finb wotjl bie beiben Knbpunfte beS SebenS
: fie getjt felgt jnr erften

heiligen Kommunion, unb i dj" — — er fprad) nicht weiter unb

fd^icu fidj fammetn gu wollen.
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Salb fcplug cS fctpS lU)r. „^n bicfcnt Slugenblitfc", ergäplt

Dupanloup, „tral ^riiulcin ^aulint ju ipin u«b fagtc: „(Muter

Cnfcl, cS ift feipS Upr
;

foll id) Dir bic ©cpriftftücfe geben, bic

Du um biefe ©tunbe ju uutcrjcicpncn »erfproepen paft?“ Dies

weefte ipit aus ber ©ammlung, in bic er feit einigen Slugenblicfcn

»erfunfen war. Sr napiu bie f^eber aus SaulinenS Reinheit. ,.-^>crr

»on Dallepranb", fpraep Jrau non Dino ju ipnt, „folt icp ^nen
nod) einmal biefe ©djriftftiirfe »orlefen, bc»or ©ie biefetben unter«

jeidjiten? ©ic lennen fic ja; aber foll id) fic Qpnen nod) einmal

lefen?“ — „^a, lefen ©ie“, antwortete er. Sei biefeit Sorten,

wie »on einer fjöfjcren SDiacpt überwältigt unb ju ipm pingejogen,

traten alle nätjcr peran, einen engen SrciS ftplicßenb: (Mott weif,

mit roclcper ®ier ber Slufmerffamfeit, mit mclcp‘ poepenben iperjen!

Der i^ürft faß auf bem Manb feines SettcS, mit Siffen geftüpt,

gefaxt, bic Singen erhoben unb feft, in ber ernfteften Haftung unb

mit ebcnfold)cm ©cfidjtöauöbrucf. Die .^erjogin öon Inno trat

gauj nat)e an ipn peran; fotange baS Scfcn bauerte, pörte er ju,

baS Ipaupt poep unb gcrabc, opne baS gcringftc gcicpcit »on

ntübung; fein Seift war niept bloä gegenwärtig, man fann fagen:

er bcpcrrfcptc biefen Stuftritt, 'ßaulinc »on ‘ßcrigorb patte fiep neben

ipre 2)2uttcr gelnict, id) ftaitb pintcr ipnen, Iperr Sruoeitper im

,'pintergrunbe beS .ßimmerS, $clie, ber atte Sammcrbicncr, auf bie

Settftetfc geftüpt, jcrfloß in Xpräncn. Die 3fU8cn btieben an ber

offenen Xpiirc bcS gimmerS, aber piuter einer palbgcBffncten Sortiere.

Macpbcm baS Vcfeit ju Snbc war, — es patte ungefäpr jepn

'.Minuten gebauert — napm iperr »on Dallepranb baS Slftcnftüd

auä ben .pänben ber ^erjogin »on Dino unb in »otttoinmeu beut«

licpen Sudjftabcn jeiepnete er feine große Unterfcprift, wie er fie nur in

ben roitptigen biptomätiftpen Serträgen anjuwenben pflegte : Charles

Maurice Prince de Talleyrand. — Dann taS ipm amp bie

§erjogin ben Srief »or, woburd) ber Jürft feine Srfläruug au

©eine ,'pciligfeit ben Sopft rieptete. Slucp biefe i!cftüre war fepr

ernft unb feierlitp, unb opne Räubern unterfdprieb er biefen Srief

mit feiner großen Unterfcprift. Dann fagte er: „SBeldjes ift bas

Datum meiner Mebc an ber Slfabemie?" Dicfe ftrage bratpte auf

alle Slnwefenben eine SJirfung peroor gleicp einem cleftrifdjcn ©cplage;

alle waren »on Sewunbcrung ergriffen angefiepts biefeS ftets feften,

Haren SBillcnS, ber ftetS feiner fetber |>err ift, ber mit biefer Muße

unb Slutorität panbelte bis in bic Sinne beS DobeS pincin. üftan
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holte iljm bie 9tebe, unb fagte iljm boS Datum, mib er felber frf>rtcb

baSfetbe unten auf beibc Aftcnftücfc."

Unb wie tauten biefe beiben Sdjriftftüde ? — 35Mr taffen

guerft ben Söiberruf folgen:

„ÜRcljr nnb mehr burd) ernfte Erwägungen bewogen, oeran*

(aßt, falten SMuteS bie folgen einer Umwälzung gu beurteilen, bie

alles fortgeriffen t)at unb feit fünfzig fahren bauert, bin id) am

giele eines ^oljen Alters unb nach einer langen Erfahrung baf)in

gelangt, bie Ucbcri'djrcitungcn beS ^a^rljunbcrtS gu lobcln, bein tdj

angehört, unb rücfhaltloS bie fehweren Qrrtfyümer 51t oerbammen

[4 condamner franehement les graves erreurs], welche in biefer

langen ftolge oon fahren bie röinifd)=fat^olifd)e Sirene oertoirrt unb

betrübt haben unb an benen id) DfjE'l gu nehmen baS Uuglücf hatte

[auxquelles j’ai eu le malheur de participer].

„SßJcnn es bem oerehrungSwürbigen fyreunbe meiner Familie,

betn hodjwürbigftcn .jperrn Ergbijdjof oon ^ariS, ber gütigft midj

ber wofjlmollcnbcn Gefinnungen bcS oberften $pirten gegen midj oer«

fidjern ließ, gefällt, an benfelbcn, wie idj wünfdje, gelangen gu taffen

bie £mtbigung meiner Danfbarfeit unb meiner bollftänbigen Unter-

werfung unter bie Seljre unb bie ^udjt ber Sird)c [de ma sou=

mission entifere ä la doctrine et ä la discipline de l’Eglise],

unter bie Entjdjeibungen unb llrtljeilc beS ^eiligen Stuhles über

bie Angelegenheiten granfrcid)S, jo wage id) gu ^offett, baß Seine

^eiligfeit fie gütig aufgunchmcn geruhen Werben.

»Später burd) ben cljrmürbigcn 'ißiuS VII. oon ber Ausübung

gcifttid)er AmtShanblungcn biSpenfirt, habe id) irt meiner langen

politifchcn Saufbahn bie Gelegenheiten gefudht, ber SJcligion unb

Dielen chrcnwerthen unb hEroorragenben Gliebern ber fnthotifdjen

Geiftlid)fcit alle Dicnfte gu erweijen, bie in meiner ÜJfadjt ftanbett.

SRie habe ich aufgehört, mid) als einen Soßn ber Slirdje gu betrachten.

Qd) beflagc oon neuem bie tpanbluttgcn meines ScbcnS, wcldhe fie

betrübt haben, unb meine lebten S£ünjd)e werben für bie Sird)e unb

ihr Oberhaupt fein.

„Gegcidjnct gu ^JariS, ben 17. 2Rai 1838.

Sari 2Rorig [Jürft Don Jallepranb.

„Gefdjrieben ben 10. 2Rärg 1838."

Der ©rief an ben ‘ißapft hat folgcnbcn SRJprtlgut;
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„|>ciligfter SSater!

„Das fromme Sinb, meines mein ©reifenaltcr mit ben

rüljrenbften unb jürtlichften Sorgen umgibt, t>at mir ben SluSbrud

bcS SBohlwollenS mitgctfjeitt, womit (Sure §ciligfcit mid) jn be*

banbcln geruht haben, als baSjetbe mir ju crtennen gab, mit mcldjer

ftreubc eS bie geweihten ©egenftänbe erwartet, bie Gure |)eiligfeit

für baSfclbe beftiuimt hoben. Qd) bin »on biefem SSohlwollen tief

gerührt, wie am Doge, wo ber £od)Würbigfte £crr (Srjbifchof eon

fßaris mir junt erftcnmal bie ©eweife beSfclben überbradjte. ')

„IBcoor id) entfräftet bin burd) bie fdjwere Sranlheit, bie mid)

betroffen, wünfdje id), .fjcitigftcr $atcr
!
Qljucn weinen ganzen Dan!

unb sugteid) meine @^rfurcf)t auSjubrüdcn. $d) Wage ju hoffen, nidht

allein, bap (Sure ^cifigfeit biefclben günftig aufnehmen, fonbern auch in

^fjeer ©ercd)tigfeit alte Umftänbe jn würbigen geruhen werben, bie

meine ^anbiungen geleitet haben. Seit lange »ollenbete ÜJfemoircn, bie

aber nad) meinem SSJillen erft breiig ^ahre ttad) meinem Dobe er=

jdjeinen bürfen, werben ber 97ad)Welt mein Verhalten währenb beS

ffteoolutionSfturmeS erflären. $d) werbe heute, um ben ^eiligen 33ater

nid)t ju ermübeit, mich barauf befc^ränfen. Seine Hufmcrlfamfeit auf bie

allgemeine ©erirrung beS Zeitalters hinjulenfen, bem ich angeljört höbe.

„Die ©hrfurdjt, bie ich benen fdjulbe, oon welchen ich baS Ceben

empfangen, «erbietet mir nid)t, ju fagen, baß meine ganje ftugenb

nad) einem Stanbe hingelcitet würbe, für ben ich nicht geboren mar.

„UebrigenS fann id) nidjtS SeffereS thuu, als bieS, wie alles

anbere ber 91ad)fid)t unb Silliglcit ber Strebe unb ihres eljrmürbigen

Oberhauptes anheimjugeben.

„Qd) bin mit Verehrung, .fpeiligftcr Sßater, Gurer fieiligfeit

bemüthigftcr unb gehorfamftcr Sohn unb Diener

Sari üöforij Srürft oon Daßepranb.

„®efd)cheu ben 10. DJJärs 1838. gej. ju fßaris, ben 17. 5D?ai

1838." *)

ffiährenb man nach biefen widrigen 2lftcn, bie er foeben öoß=

jogen, ben dürften fid) oon ben Slnftrenguugen, bie er hatte machen

muffen, auSruhcn ließ, 50g fid) ber fromme fßrieftcr Dupantoup

prüd, fiel auf bie Suic, um ©ott für feine Grbamtungen ju banten

1
) Sind) ber ißapft 5ßiu8 VII, hatte gefagt: „SJlöge ©ott feine Seele

haben; ich, ich liebe ihn feht."

*) „Slm 28. Sejember 1842, al8 ich mich ju IRom befanb, «m bafelbft,

ben SBinter jujubringen, hatten Seine fjciligteit ©regor XVI. bie ©nabe,
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«nb ifjn ju bitten, bafj er {ein ©erf oollcnben möge. Dann eilte

er jum ©rjbifdjof, itjm bie größte Orrcube 311 bringen, bie berfetbe

in biefer ©eit erfeßntc, inbem er if)m bie beiben ootn dürften untere

3tid)neten ©ttenftiiefe gufteHte. Sll$ er 311m £>ötel beS durften juriiet*

!ant, fatib er bort alles itt einer außcrorbcntlidicn Bewegung: man

erwartete ben König, welker, „bem Drang einer alten grennbfcfyaft

nadjgebcnb’' (9(u£brucf bcS iperrn t>on ©arantc), in ber Tfjat gegen

ad)t Uljr (am, begleitet oon 2)?abantc 9lbelaVbc, um ben ©terbenben

mit feinem Sefudje 3U beehren. Der fjürft Xallfpranb fnnb tiod)

Kraft genug, um {einen eljrfurdjtSöollen Dan( 31t bcjcitflen :
„Sine

große Sfjre, bie ber König meinem .paufe ermeift.“

«uf bie Aufregung, wcldje if)m biefer öefud) ocrurfadjtc, folgte

eine lange Srjdjöpfung. 9?ad) gwei angftoollen ©tunben gelangte

ba« folgenbc öillct bcö SrsbifdjofS an ben Slbbe Dupanloup

:

„@ott fei gepriefeu taufenbmal ! ©eien ©ic, id) bitte ©ie, mein

23ot}djafter, ©ie fennen mein (pers, ©ie werben 31t bem fpredjen,

ber c$ fennt. ©ott gebe 3$nen SDiutl) bis 311m Snöe!" 'SllsJbann

an baS ®ett Ijcrantrctcnb, fprad) Dupanloup: „ftürft! Der $err

Sr3bifd)of beauftragt mid), 3f)ncn 31« fageu, wie fcfjr er um ©ie

brfiimmert ift, wie fcljr ^Ijr .ßuftaitb tyn betrübt, wie fefyr ©ie

ipin tljener fiub." — „Die ©üte bcS Iperrn SrjbifdjofS“, fprad)

ber iJürft mit fd)Wad)cr ©tintme, „rüf)rt mid) fef)r, id) banfe itjm

oon ^cr^cn." „Diefen 'JDiorgcn nod) fprad) er 31t mir, baß er fein

üebett für ©ic Ijingcbcn würbe.“ ©eine Srrcgttng bei biefen ©orten

war fepr groß. Sr crljob fid) ein wenig uub fprad) mit feffr beut*

lidjer ©timme: „Sagen ©ie ifjm, baß er einen oicl befferett ©c*

braud) baoon 311 madjen l)at.“ — „fyiirft", fuljr jefet Dupanloup

fort, „©ie ßaben biefen 9)torgcn ber Kirdje einen großen Iroft

bereitet, jefct fomme id) im tarnen ber Kirdjc, ^Ijncn bie lepten

§errn Bon Saftellane unb mid) ju empfangen, ffiir gelangten in beu Satifan

geführt Bon ber ftürftin ©orgpefe, bie un« bem Zapfte Borfteüte. 'Jiadj ben

iib(id)eu Formalitäten nahmen Seine fjeiligfeit Bon bem Sdjreibtifdfe Rapiere,

bie bafelbft georbnet lagen, unb fragten mi£t), ob id) biefelben tännte. fit

waren bet SB i ber ruf, ben ber Fiirft Bon XaOepranb am SRorgen feine«

Sterbetage« unterjeidjnet batte, unb ber ©rief, ber benfelben begleitete. liefe

Sdjriftftiide, fagte mir ber ©apft, nerlaffeit meinen lifcf) nic£)t
; fie haben mir

ben lebljafteften Iroft gebracht, ben id) in meinem ©ontififate empfunben

pabe.“ Mm folgenben läge fanbte mir ber ©apft einen prächtigen iHofen*

fron,) jum Mnbenren an ben cp r i ft 1 i d) e n lob meine« Dpeim«, be« Järften

lallepranb. — Mn« einem ©riefe ber Frau Bon fiafteflane (©auline).

30

Digitized by Google



i! ubroig ?(&t. 31

Jröftungen beS ©laubenS, beit lebten ©ciftanb ber (Religion attju=

bieten, ©ie f)abctt fidj auSgcföbnt mit ber fattjoli|d)cn fiirdje, bie

©ie fcclcibigt Ijotten; jeßt ift ber 2lugenb(icf gcfommen, fiel) mit ©ott

auS3uföl)nen burd) ein neues ©efenntnijj unb eine aufrichtige )Rcue

über aUc gfeljlcr $breS SebcttS." „JltSbann“, taffen mir ®upanloup

baS 3öort, „machte er eine ©emegung nad) mir hin, id) trat an

ibn tjeran, nnb fofort ergriffen feine beiben fpänbe bie tneinigen,

unb fie mit einer aufferorbentlidjen Straft unb Grregung brücfenb,

liefj er fie nicht metfr loS mäljrenb ber ganjen welche bie Seiest

bauerte, eS beburfte iogar meinerfcitS einer großen Jlnftrengung, um
meine $änbe oon ben feinen toSjnmac^cn, als ber Slugcublicf ge=

fommen mar, bie 8o$fpred)ung ju crtfjeiten.“

@r empfing fogar nod) bie lebte Cctung bei notier ©cfinnung,

alsbantt betete 2(bbe Xmpanloup, neben iljtn fnienb, bie 5111er-

Ijeiligen-Citanei. 3l(S er ju ber Anrufung ber Diartljrer gcfommen

unb ben tarnen beS heiligen DJauritiuS, beS DamcnSpatronS bcS

fyürfteu Xallet)ranb, ausfprad), ba fat) man ben ©terbettben fid)

ocrncigcn, unb feine Stugen fugten bie bcS ?lbbe Xiupanloup, um
iljm aniubeuten, baff er mit ifpn bete. ©egen brei Uhr, als

'Cup.anlonp bie lebte ©tunbe hcrannafjen fat), begann er bie ©terbe*

gebete, biefe fo fdjöiieit, fo 31t ^>er^en getjenben ©ebetc
:

„©djeibc

l)iu, 0 djriftlidje ©cele, im Konten bcS ©aterS, ber bid) erfdjaffen

bat, im Damen beS ©obncS bcS tebenbigeu ©atteS, ber bid) erlöfet

()at, im Hainen beS heiligen ©ciftcS, ber bid) geheiligt bat“; ber

Stranfe fdjicn nod) fo fidjttid) an biefen ©ebeten im ©eifte Xijcil

3u nehmen, bafj einer ber ©cgcnmcirtigcn bie ©emerfimg tnadjte:

„©eben ©ie bod), mir er betet!“ Dian fab in ber Xljat, wie er,

halb mit offenen, halb mit niebergcfdjtagenen Singen, altem, maS um

ih« gefchaf), mit ^eidjen oollftänbigcr ©cfinnung folgte, ©nblid)

gingen iljm auf einmal bie Hräftc aus unb feine Üippeu fdjloffen

fid) für immer. SS mar am 17. Diai 1838, um 3 llbr 35 Dünnten

DachmittagS. $err oon Xallcpranb mar geboren am 2. ffibruar

1754, unb hatte folglich ein Slltcr oon 84 fahren, 3 Dfoitaten

unb 15 Xagen erreicht.

ÜBir finb in ber Darftellung ber lebten öebeitStagc bicfcS

merfmürbigen DianncS manchmal auf @in3cll)citen cingegangcn, bie

auf ben erften ©lief beut Sefer oic((cid)t 0(1311 fleinlid) ober mcnigftenS

iiberflüffig erfdjeinen tonnten. Stbcr mir glaubten es bennoch tlfun

311 muffen, um 31t geigen, maS man oon leichtfertigen 1111b in ben
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firdjtidjen Stngclcgcnfjeiten in!ompetenten ©djriftftettcrn ju fjattcn

tjat, bie gcrabe bejüglidj bc« eingefyenb bcfprodjcnen ©iberruf« be=

tjaupteten, c« Ijabe fiel) für ben ©rjbifd)of oon ©ari« unb ben Slbbe

$upantoup Weber um !irbt){id)c 8ef)re nod) um fanonifdfjc« 9ied)t,

fonbern einfad) gcfjaubcU um ein „©er! öou ©elttaft, wo man c«

öcrftefjen mußte, bie ©clt unb ben ,'pimmet ^ugteidE) Ijinter’« 8id)t

ju führen."
1
) Sftcin, bie ©efdjidjte erftärt fid) mit biefem jeber

ernfttidjen ©runbtagc cntbeljrcnben Urtfjcit burdjau« nidjt cinDcr*

ftanben, unb »er aufnterffam unb »orurtljeillfrei bie in biefen

©tattern gefdjitberten Üfjatfadjcn oerfolgt tjat, muß bemfenigen 9ied)t

geben, ber bem dürften in feinen testen 8eben«ftunben beigeftanben

tjat unb feinen ©erid)t mit ben ©orten fdjtießt: „®ott allein fennt

ba« ©eljcimniß ber |)erjen; aber id) bitte it)n, jenen, bie an ber

äufridjtigfeit ber ©efeljrung bc« £>errn oon Saüepranb tjaben

jweifetn fbnnen, in itjrer £obe«ftunbc bic ©efinnungen ju geben,

bie idf) in bem $errn oon Slatteijranb watjrgenommen, unb bie nie

mefjr meinem ©ebädjtniffe entfdjwinben werben."

>) E. Renan in ber Revue des Deux Mondes. 9Job. 1880.
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JUtttette tJOtt

@in SebenSbitb

BOlt

«£ct»ricf> fteitev.

I.

Slnnette Bon £>rofte=£mtSb<>ff, *) Deutfd)tanbg größte $id)terin,

mürbe in jenem 2^etle ber ‘•ßrootnj ffieftfaten geboren, mo alte

©igenart bis auf ben heutigen lag als ein tbcureS 5Bermäd)tniß

ber Sinnen gemährt roirb — im iDiünftertanbe. £>er 'Jtaine 'Drofte

ift entftanben au$ Ürucbfeß. Sind) ba3 Domfapitel ju üJiünfter

batte einen £rud)fcß, nnb a(3 fotdjer erfebeint im 3lnfang bc8 bret*

jebnteri. ^abrbunbertS ein Sngelbert I. Bon Dcdcnbrocf, ein i'or»

faijr 9lnnetten3. «Später nahmen bie Decfenbrocfä ben SltntSnamen

als 2fatniliennamen an unb fügten, als fie 1417 ben IpülfSbof bei

fünfter ermarben, ben tarnen ttjreä ^>ofeß nodj ßinju. Siemens

Huguft II. Bon 2>rofte*|)ütSboff, älnntttenS SSatcr, Bermüblte fid)

am 20. Sluguft 1793 als Söittmer mit I^ercfe oon £>aytt)aufen ju

Abbenburg. 3^rer ®b{ entfproffeu jmei Xbdßter, oon benen bie

jüngfte, am 10. Januar 1797 geboren, in ber Ijeiligen laufe bie

kanten Sin na Slifabetb erhielt.

$n ber fjatnilie ber Shofte fomobl mie ber Jpajrtbaufen fanb

fid) Biet fünft(erifd)e ^Begabung unb «Sinn für bie SBiffenfdjafteti.

(Sin Dnlet SlnnettcnS mar Somponift unb tjeruorragcnber S'unft-

fdjriftftetter
; ibr 33ater mar ein leibenfdjafttie^er Qkigcnfpicler unb

Stiaturfreunb. S)ic ÜRptter, eine bodjbcgabte 3rau, batte bicijterifc^c

Slnlagcn unb oerfolgte, mie fie in ihrem elterlichen tpaufe gelernt

) Jur bie biograpbifebe I'arfteffung finb bie beiben auSgejeicbneten,

fub Bielfad} ergänjenben üebeti?bilber ber ®id}terin Bon SB. Streiten unb

$. £mffet benufct.
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hatte, n>i|fen|d)aftüci)c Seftrebungen mit großem ^ntereffe. Stuf bie

£od)ter oererbten fid) biefe ßigenfdjaften. Storf) mefjr, fie empfing

oom Sfater, bcr mit großem SJergnügeu ©d)auergefd)id)ten lad, hörte

unb erjagte, bie ffmibe am ©puff)aften unb ©rufeligen, bas fpäter

in ihren ®id)tungcn fo fc^r heroortreten foilte. Site ein äußerft

jarteö finb mit bcängftigenb lebhaftem ©cifte — fie mar eine ffrüfp

gebürt, beren geben nur mit großer 'Dtii()c erhalten würbe — griff

fie fofort auf, was in iljrcr Umgebung fid) Stuffätlige« bot, unb fonntc

über einem Silbe ober einem S3ud)c atteö anbere oergeffen. ©ie

war leibenfdjaftlidjen ©inneS unb leidet erregt, fobaß fie fid) nid)t

fetten ju fdjroffen Slntwortcn unb fdjarfen Sleußerungcn ^inreißen

ließ, bod) btieb nie irgenb welche ßingenommenheit gegen ißerfonen,

mit beneit fie gelegenttid) in $wift gerätsen, in ihrer ©eete haften.

3)?it if)ver um foft jwei ^aljre öfteren ©djwefter ffenntj unb ben

beiben Srübern SBerncr unb fferbinanb tnmmette fie fid) gern in

ber ©efcüfc^aft oon barfüßigen Söttcrfinbern ltmtjer, beren größere

Freiheit fie gern geteilt tjätte. SSknuglcid) bie ffamitic SDrofte

gefellfdjafttid) nur mit ©tanbcSgcnoffen oerfehrte, fo btieb fie bod)

mit ber ärmeren Solteflaffe in ftetiger enger Serbinbung. ®ie

ffreifran war ben Slrntcn eine eifrige sSJotjlttjäterin, unb Stnuette

begleitete iljre SDtuttcr häufig auf beren ocrfdjwtegeueu ©äugen in

bie SBofynftättcn ber oerfdjämteu Strmutf) unb bcö ßtenbä. ©o
würbe Stnuette fowotjt im ©picl wie in Stuöübung oon djriftlid)CH

giebeSwcrfen mit bcr ptattbcutfdjcn ©pradje unb bcr manchmal fo

ptaftifd)cn Sluöbrucfämcifc beä Solfeö befannt. ScibeS foilte it)r bei

ihrem $>id)tcn fpäter fcfjr ju ©tatten fommen.

©o große ffreitjeit für förpcrtid)c Scmcgung ben Slinbcrn beS

ffreiljerrn aud) getaffen würbe — bie geiftige SluSbilbung fam babei

nicht ju furj. Stnncttc lernte beftänbig mit beit beiben Sirübern,

unb eignete fid) fetbft baS gateinifchc in fo fjotjem ätiaße an, baß

fie bie erften fcdjä ßflogcn Sergite metrifd) ju überfein Oer»

mochte. Unterricht in bcr franjöfifdjeu, ctigtifd)en, ita(ienifcf)en unb

ßotlänbifchen Sprache folgte fpäter nad), unb Stnncttc lernte fid)

jiemlicf) geläufig in biefcit ©prad)cu bewegen. Scfotibcrcö ©ewidjt

warb auch auf 'Jfathcmatif, Staturfunbe unb ©efdjidjtc, fowie auf

ben Zeichenunterricht gelegt.

©d)on früh befdjäfligte fid) Stnuette mit bid)tcrifd)en Slrbeiten.

Stöir wiffen, baß fie, faurn fieben $at)re alt, fd)on itjre Schiefertafel

mit Serfen bebedte. SluS ber Zeit oon 1804—1808 ftammen gegen
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breißig ©cbidjte, welche eine fclbft bei fjoth Deranlagtcn ©eifteru

fcltcne Jrüfjrcife öcrrathen unb beti ©influß non S!eißc, Siattl)iffon,

ftöltt) unb ©totberg crfennen (affen. Sicht' niinbcr geigen fie bat

fdjai'fcn Stic! für baS Stomifdje unb bie ©abc, cS wirfnngSttoll

toiebergugebcn, woburdj 2lnnette in fpätcren Qaf)ren häufig 3ul)örcr

unb Sefcr entgücfte. ©in bcfonbercS Dalcnt geigte fie für Sinfif,

bie in ihrer |5anti!ic trabitioncll forgfam gepflegt würbe, g-ünfgetjn

$af)rc att, fpicltc fie in bent benachbarten 9ioyc( bei bem Sad)»

mittagSgottcSbicnft bie Orgel unb feßte fogar Sinbertiebcr in SÜiufif.

DaS waren natürlich fowofjt in ber Did)tfunft wie in ber

Slufif nur bie erften ©ehucrfndje beS jungen ©cnicS, weldjcm eine

gielbcroußtc Rührung gu feinem 3Jad)tt)cH mangelte. SBcbcr bie

©allein, noch Coerberg, ttod) ©tolbcrg, wcldjc in ber g-amilic t>icl*

fad) oerfeljrtcn, gewannen nennensmerthen ©influß auf SlnnettenS

geiftige Sidjtung; erft ber SechtSgcfchrte unb ©chriftftcllcr Stötf)iaS

©prirfmann, ber itt ber bcutfdjcn fiiteratur bereits einen Samen

hatte, wirtte auf iljr bidjtcrifdjeS Dalent bahnbeftimmenb ein. ©r

wies fie auf größere Siuftcr hin, als it)r bisher uorgcfdjwcbt Ratten,

uhd ftelltc ihr namentlich ©exilier, beffen Dichtungen bat 'Jinljm

@oet()e’S oerbuntelt hotten, gnr Sad)af)mnng uor. Die pl)ilofopf)iid)tn

Dichtungen ©chillerS cntfprachcn fo red)t bau grüblcrijd)cn gütige,

fccr fich mehr unb mehr bei 9lnnette auSbilbetc unb einen ©runbgug

ihrer Dichtungen auSmadjt. Die ^aljrc 1812 unb 1813, in baten

fie mit ©prirfmann itt lebhaftem fdjriftlidjcm unb münblidjcm ®c<

banfettauStaufd) ftanb, waren für fie eine $cit probuetiocr Segciftcrung.

©ic bid)tctc oicl unb fdjafftc in ftürmifcher ,'paft.

SlnbcrfeitS würbe fie oon ben .^aptljaufcn in nidjt gu unter»

fdjähenber SSJeife beeinflußt. Skrner unb Sluguft Don .'parthaufen,

bie Srübcr ihrer Siuttcr, waren bcbcutcnbe Stönner, weldjc mit

heroorragenben Sertrctern ber SBiffetifrfjaft frcunbfdjafttidjeu Scrfchr

pflegten. Sluguft, ein ©djwärmcr für SolfSpoefic unb fffreunb oon

SMlIjelm ©riinnt, thcilte feine 8eibenfd)aft für Solfsliebcr, -Stördjen

unb »9Bcifett feiner gleidjgcfinntcu Sid)tc mit unb rief in iljr, bie

nie oolfsthümlich werben wirb unb nicht »olfsthümlid) geschrieben

hat, eine nie wicbcr ocrfdjwunbcnc Siebe für bie ©rgeugniffe ber

fehöpferifdjen SolfSpoefic hsntor. Durch ihn würbe fie and) mit

SMlhelm ©riittni befanut, ben fie mehrfach mit aus bent Sluube alter

ÜDiütterchen aufgcgcichneten Siebern unb Störchen erfreuen fonnte. 3um
Danf fanbte er ihr ein ©pemplar ber neuen Auflage feiner SolfSntärchen.
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©o fegengreid) ein fold)er ©erfcljr aud) auf bie jugenblidje

Dichterin wirten mod)te — eines tonnte er ihr nicht oertei^en

:

SHuhe unb geftigfeit. freilich war auch ihre Sonftitution t>on Ein*

fluß auf i^ren (Seift. $hr Sörper btieb fd)Wäd)lid)
;

iljr ©efunb*

fjeitgjuftanb fd)Wanfte beftänbig; ihr (Seift war Don einer fieber*

haften SHegfamfeit, weldje bic jarte $ülle ju jerftören brohte. Enbe

1814, alg ihr greunb Spricfntann nad) ©reglau oerfett würbe,

nahm ihr ©efinben fogar eine bebcnfliche SBenbung. 3hre ohnehin

geringe Eßluft oerfdhwanb, eine große SDiattigfeit unb Siieberge»

fdjtagenhcit ängftigte fie unb bradjtc fte auf ben (Sebanfen, fie höbe

bie Stugjeljrung. Drofcbem hielt fie in ihrer geiftigen Slrbeit ni<ht

innc unb nahm aud) in ihrer täglichen Skbengwetfe auf ihre ©efunb*

heit Wenig 'Jlüdfidjt. Siad) einigen 'Dionaten fühlte fie fid) beffer,

ihre Sieruofität hielt jebod) an.

$n biefer Stimmung feßrieb fie bag Drauerfpiel „SB er t ho",

weld)eg, obgleich fie faft jwei 3ahrt Song — 1813 unb 1814 —
baratt arbeitete, nidjt fertig geworben ift. gn weldi’ unförmlicher

©eftalt Ijötte eg fich aber aud) und) feiner ©ollenbnng ung gejeigt

!

Stur jwei Slufjügc liegen oor, biefe füllen aber über hunbert ©eiten

engen Drucfg, unb unter fünf Slufgügen hätte eg bie junge Didjterin,

welche fclbftrcbenb nach berühmten üfiuftern arbeitete, gewiß nidjt

getfjan. ©Scldjeg 3iel fie eigentlich bei bem Stufbau ber £>anblung

im 2luge hotte, ift aug ben oorhonbenen Slufjügen nicht redjt er*

fidjtlid), benn eg reiht fich in ihnen ber eine Auftritt an ben anbercti,

ohne baß ein Fortgang ber ©egcbcnl)citen ju Sage tritt. Die auf*

tretenben Sßerfonen finb t>on ungewöhnlicher SUcbfeligfeit unb fprechen

fich mit größter ©et)aglid)frit über Söelt unb SDlenfdjen, Slatur unb

©eift aug. ©o fann eg nicht augbleiben, baß bei bem gugenb*

werfe Slnnetteng ben Sejer fdjon halb bag ©cfiihl ber Erinübung

überfommt. SQ3ag ung aber mit SBewunbcrung erfüllen muß, bag

ift bie .fjerrfchaft über bie Sprache, welche Slnnctte fchon hier auf

feber ©eite offenbart. 2£enn aud) ber Slugbrucf hi" unb wieber

unbeholfen unb gewöhnlid) erfdjeint, }o fept ung bod) bie funftootle

SBel)anblung beg fünffüßigen gambug, fcje gra ft unp Originalität

ber Darftetlung in Srftaunen. $ebe geile üciröth ben begabten

Didjter, bem eg nur an 9ftaß unb Schulung fehlt.

Die Färbung beg Draucrfpielg ift eine recht bunflc, unb bie

£>elbin ©ertlja befinbet fich in wehmütljig angehauchter Stimmung.

SDfamhe Slnfpielungen beuten barauf hin, baß Slnnette in ©ertha

{
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fid) fclbft jcidjncn wollte. Sie filmte fid) nid)! bcfricbigt, nid)t

glücflidj unb bettle manchen inneren Kampf auSjufechten, beffen 9latur

unä »erborgen geblieben ift.

Diefe biifteve Stimmung beherrfchte fie noch mehrere $ahrc.

So fd)reibt fie am 8. Februar 1819 an Spricfmann, ibr £»ang

nach allen Orten, tuo fie nid)t fei, nach «Heu Dingen, bie fie nicht

befi^e, Ijabc ^genommen, unb ihre iMjatttafic ^abc fooiel Steden»

pferbe, ba§ fein Dag »ergebe, ol)ne baß eines »on ihnen auf fchntcr^*

lid)‘füßc Söeife aufgeregt werbe. (Sntfernte Sauber, große intcrcffantc

SWenfdjcn, entfernte Sttnftwerfc hätten eine traurige ©ewalt über fie.

®rofie ©ciftcr Werben in engen Sßcrbältniffcn ftctS eine folthc Sehn«

fucht empfinben; bei Annette tarn aber noch ein anberer Umftanb

binju, ber fie fchmerjlich berühren mußte. 3brc Umgebung toar

ihren bichterifchen 5Bcrfud)cn nicht hott* unb trat ihnen entgegen; bie

einen. Wie eS ganj gerechtfertigt war, ber jarten ßonftitution bcS

jungen 2}fäbd)enS wegen, bie anberen aus ©rünben, welche in

abeligen Familien wenigftenS bautalS nahe lagen. So gcrietb fie

in eine fdjier wcltfdjmcr^liche Stimmung hinein, welche im ^ahrc 1816

allerbingS eine SDiilberung erfuhr. Sie würbe befannt mit ber ©attin

bcS fominanbirenben ©cnerals non Dhielmann, welcher bem weft*

fälifd^cn Slbel geneigt war unb gern jwifdjen ihm unb bem neuen

SanbcShcrrn ocrmittclte. Obgleich JBilbelminc, fo hieß bie treffliche

tJrau, oiel älter war als Stnnette, fo pflegte fie boch innige greunb*

fchaft mit ihr unb nahm lebhaftes ^ntereffe an ihren bidjterifdjcn

^robuctioncn. @S cntftnnb ein reger SJerfehr jwifchen beiben Familien.

Die DrofteS tarnen burch bie DljielmannS in bie Kreife ber hohen

preußifchen ^Beamten unb bie DhiclmanitS fnüpften SSerbinbungcn

mit bem münfterlänbifchen ?lbcl an. Annette würbe balb ber Siebling ber

©efcllfchaft unb erregte Slufieljen burch ihre Sd)tagfertigfeit unb ihren

©eiftreichtl)um in Rührung bcS ©cfpräd)S. Wurf) fam fie in ©erüfjrung

mit fffrau Sd)ficting, ber SOiutter Scom’S, in welcher fie bie Dichterin

ebenfo feßr adjten lernte wie bie auSgejcidjnete ©attin unb IMiutter.

So hotte fie einen Umgang gewonnen, welcher ihren geiftigen

SJeftrcbungen fhmpathifd) gegenüberftanb. Dann tarnen alljährlich

©efitchc »on beu .fpaytljaufenS aus ©öfenborf, fie fclbft reifte oft

bortljin unb fanb bort eine geiftige 2ltmofphäre, in welcher fie fid)

woßl fühlte. Qtt ben fahren 1818 unb 1819 weilte fie im Sommer

mit ihrer ©roßneutter in ©ab Driburg, wo fid) ihre ©ejunbljeit in

erfreulichem 2Raße frgftigte.

5
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2ln ihrem Iraucrfpicl arbeitete 9Cmtctte uidjt mehr, ba bic

biiftere (Stimmung, tit ber fic cb begonnen, gum großen Itjeitc ge*

fchwunbeu war. Dagegen Ijattc fic ein epifdjeb ©cbid)t in Angriff

genommen, welches im Oetobcv 1818 fertig oortag. Sic nannte

eb „2i> a t tt) er". 6b ift eine 9iittcrgcfd)id)tc mit ftarf fentimeutater

3-ärbung: ein junger jgjelb wibmet fid) onb nngtutflidjer Siebe bem

Ginficbtcrtcbcn. Gineit äfthctifdjcn S33ertf) l)at bab ©ebidjt nidjt,

bod) wirb ein treuer SJcrchrer ber Dichterin mit ^ntcrcffc aub itjm

erfefjen, auf wetdjer Stufe beb bidjtcrifdjcn SönncuS fid) Ütnnette in

iljrcnt gwangigftcn Scbcubjaljre befanb.

Slnnctte felbft hat bab ©cbid)t nid)t bruden taffen, obwotjt fic

cb in fpätcren J^at)icn nod) oft heroorgog unb uerbeffernb bnrdjfat),

otjnc bab baraub madjen gu fönnen, wab itjr »orgcfdjwebt fjatte.

Saum war „SMtfjcr“ oottenbet, alb fic beu 9foman „Scbwina“

begann, wetdjer cbenfo wenig wie bab Draucrfpict „SScrtt)a“ jematb

fertig werben follte. Sie (jat nod) bib in ben 3Iufang ber gwangiger

Qaljrc baran gearbeitet unb fid) in itjm gewiffermafjen mit itjrcr

^ugcitb abgefunben. SSenti fic in „SBalttjcr" unb „93crtl)a“ fid)

nod) oon ben fdjäumcnbcn 9Bogcn jugenbtidjer Skgciftcrung tragen

lieg, in wenig gefunber Schwärmerei unb ©cfüt)tbfctigteit befangen

war, fo tritt fic in „Scbwina" biefen Biegungen I)crb, ja fpöttifd)

entgegen, otjnc iubeffen iljrc Eingabe an bic wahren ^bcatc tjod)

ftrebenber ©cifter gu oertäugucn. 2Ran fül)(t, baß bic Didjterin

fid) über fid) felbft ftar geworben ift, baff fie auf ben bibtjer gurücf*

gefegten 3Bcg mit gereiftem- llrtfjcitbfraft gurüdblidt, baß fie mit

itjrer Sturm« unb Draugpcriobe abgcfdjtoffcn fjat. Sie wiif)tt

gtcidjfam in ben 3(nfd)auungcn unb ©efiifjtcn, wetd)e itjr bib()er

ttjeuer waren. Daß „Scbwina" aber bcS^atb eine erfreulichere Sec*

tiirc biete, wirb SRiemanb behaupten wotten. Das patl)otogifd)e

Gtcment tritt ftarf in beu iBorbergrutib, beim nid)t allein bic .fpetbin,

foubern aud) eine ber Jpauptperfoncn, ©raf .^ottberg, ift fd)Winb*

füdjtig. SDiit befonberer SPorticbc wirb biefer traurige törpertid)c

,^uftnnb bcfprod)cu. 21Mc fid) bic ^»anbliutg geftaften folttc, fnmt

matt auS bem uorljanbcuen 33rnd)ftiuf nicht entnehmen, waf)rfd)cintid)

aber hatte fie bc$ Sdjauertidjcn unb ©raufigeu genug geboten ; bie

wenigen noltcnbctcu Gapitct taffen barauf fcfjtießen. Die 3a()t ber

betheiligteu ^crfoucn ift ungemein groß, fobaß ber iUomau, wenn

bie Didjtcrin fic alte hätte in ^Bewegung fc^en wotten, einen bcträd)t*

ficfjeit Umfang angenommen hoben würbe. Die Darftcttung ift au«
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gicljenb, boef) mürbe ber IHoman, mettn bie 35idjtcrin it>n jo

oollenbet ^ättc, mic fie if)n antegfe, faum auf bcfonbcrcti Söcrtf)

Slnfprud) machen fbnncn.

^n biejer |]cit gewann Slnnette and) bie erfte Anregung gu

bem Sicberct)ffuS „35 a 3 geiftlidjc Saijr." 3hre ©rojjmutter

hatte fie im $al)rc 1818, als beibe im ®ab 35riburg meilten, auf«

geforbert, bie Sonn» uub ^efttage bcS SirchcnjahrcS gu befiugen.

Slitfänglid) bcfdjränfte fid) bie junge 35id)tcrin auf bie ftefttage;

erft fpäter begann fie aud) bie Sonntage in Singriff gu nehmen.

97ad) einem beftimmten Programm arbeitete fie aud) ba nod) niefjt,

fonberu brad)tc int Slnfdjlufj an bie fonn« unb fcfttäglidjen (Soan*

gclien je nad) ber Stimmung iljr inncrfteS rcligiöfeS Süllen gum

SlnSbrucf. Stm 19. Cctober 1820 hatte fie eine ftattlidie Slngafjl

Dott gciftlidjcn Siebern oollenbet, rocldjc fie ihrer ülJuttcr mit einer

SBibmuttg iibcrreidjte.

$n ben Qnljren oon 1820—1825 ift auö SlnnettcnS Scbcu

wenig AenterfenSmcrtheS gu beridjten. Slnbaucrnbe Sränflidjfeit ocr=

ftimmte fie unb befürberte ihren grüblerifdjen, gum Irübcn geneigten

Ijpang, fobafj fdjlicjjlid) bie Stergtc bringeub gu einer Suftocränbcrung

riett)cn. (Sin f^amilicncrcignifj begünftigte bie balbigc SluSfüf)«

rmtg biefeö IHatljeS. SBerner oon ^ajtljaufen, ber als Sicgic*

rungSratfj a. 35. in Jlöln lebte, hatte fid) gegen alle Erwartung

nod) oerheiratljet. (Sr fant mit feiner licbenSiuiirbigen ©attin

nad; Aöfenborf, um fie feinen Angehörigen eorguftcllcn, unb lub,

als er Slnnetten bort traf uttb ihren leibenbett ^uftatib beobachtete,

fie ein, mit ihm unb feiner (Mattin an ben Dihein gu reifen. Annette

folgte ber freunblid)cn (Sinlabung unb traf im Dctober 1825 itt

ber ÜJietropole ber 9il)eiuproüing *»**• £>ier umfing fie ein neues

frifd)cS Sebeft, baS fie anregte unb gerftreute unb wot)ltl)ätig auf

ihr Söefinbcu cinwirftc. 3hrc alte ©efanntfdjaft mit ftrau oon

Xhitlmaun, bie in (Soblcng fid) nicbcrgelaffen holte, tonnte fie nun«

mehr erneuern. Aod) intimer mürbe baS $reuubfd)aftSDerhältnif3 ,

mctdjcS fie balb mit ber Ofrau beS Saufmanu’S DiertcnS, einer

Xod)tcr beS reichen ÖauquierS Sdjaafhaufcn, oerfniipfte, bie in ihrem

(Sifer für miffcnfd)aft(iche unb fiunftfammlungcn oöllig mit Annette

übereinftimmte. 35aS SanbljauS ber SDicrtenS in 'itlittcrSöorf bei

Sfonn mar ein flcincS DJtüfeum oon foftbaren SDicrfmürbigfeiten,

mcldjc Slnnetten 3um fflcfdjaucn uub gum Stubium Inlaff genug

gaben. Slud) mit Auguft 3Bilfjelffl oon Sd)lege( mürbe fie befannt,
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ober bie anmafjenbc ©tellcit bcS berühmten StcfthctifcrS fticfj baS

einfache unb natürliche $inb ber rotljcn ©be gurücf.

3hrc ©fufeftnnben füllte 2(nnette nicht mit ber ©flegc ber

®id)tlunff, fonbern ber ©fufit aus, ju welcher fic in SiSln unb Sonn

oictfad)c Anregung empfing, ©ie ftubirte ben ökneralbaff nnb

coniponirtc Sieber Bott ®oetf)e, Srentano unb Spron, fchottifdje

Sallabcit, englifdje SiebeSlieber, „welche an einfacher ©d)önt)cit,

3lbct unb Gigentf)ümlid)fcit in ber beutfefjen Sompofition fd)wer(id)

il)rcä ©leidjen haben." ©ie wagte fief) fogar an weit höhere 2luf*

gaben, componirte eine Oper „Die VMebcrtäufcr" unb traf bie

Vorarbeiten für jwei anbere. ^hrc Setannten ftaunten über ihre

mufifalifchc Scgabung unb waren faft geneigt, biefe als ihre berBor*

rogcnbfte anjufchcn.

©tbc Slpril bcö Jahres 1826 lehrte Annette in ihre £)eimatt)

jurüd. Der 2(ufcntljalt am ©hein hatte ihre ©cfunbljcit bebeutenb

gefräftigt unb ihren ©cift in feiner ©ttwidlung um ein groffeS

©tüct weiter gebracht. $a, man bürfte mit Breiten woljl fageu,

baff icfct für bie Dichterin ein neuer 2cbcnSabfd)nitt feinen ?lnfang

nehme. „Die Iranfhaftc Scbwina* unb ffialter=©eriobe ift oorüber;

cd werben noch ©türme unb fernere feiten genug über bie Dich-

terin tommen, aber im fchlimmften ftalle wirb fie bann „©neS

9lrjteS Vcrtnädjtnij)" ober einen „Spiritus familiaris" fd^reiben.“ 2(n*

bcrfeitS that fie am 9?hetn ©nblidc in literarifche unb fünftlcrifche

Verl)ältniffc, weldje ihr in bem Weltfernen ©fünfterlanbe fremb ge*

blieben wären; fie nahm bie Berfd)iebcnartigften ©nbrücfc in fid)

auf unb lernte anbere ©itten, ©efetlfchaftcn unb Sharattere lernten.

^)hr Drübfinn »crlor fid) mehr unb mehr unb machte ber greube

am Dafein nnb bidjterifdjein ©d)affcn, bie fie feit fahren ocrloren,

wiebernnt ©Iah-

$n §ülShoff fanb Slnnette alle ihre Sieben in beftem 2Bof)l*

fein rnieber, aber nach wenigen Ußochen füllte ber Job eine flaffenbe

Südc in bie gewohnte Umgebung rcifjen unb eine ftarte Umwanblung

ber Verhältniffc Ijerbciführen. 9lm 25. $uli 1826 ftarb SKnnelten’S

Vater, ben fie fo hetfi, faft mit Scgcifterung geliebt hatte. Der

ältefte ©ohn SBcrncr Sonftantin übernahm nunmehr bie Bäterlid)en

©iitcr, mäfjrenb bie VJittwc mit ihren beiben Död)tcrn fich nad) bem

etwa eine ©feile oon .§ül§h°ff unb »an ©fünfter belegcttcn 9füfd)*

hanS 3urüdjog. 9füfd)hau§ ift ein ©ommerfib,- gegen ©litte beS

Borigen $ahrl)unbert3 in ben formen eines weftfätifdjen Säuern*
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IjaufeS erbaut, befiel tjci'rfrfjaftltcfje 2Bof)nräumc unb ift »on Hllcen

unb Hctiten Anlagen umgeben. @S liegt in tieffter ©infamfeit gmiföheti

SBallljccfen unb ©üfdjcn, meldjc bie SluSficht oöllig auf bie nädjftc

Umgebung befd^ränfen.

^licr lebte Slnnette, bie eine befdjeibene Leibrente begog, mit

ihrer üRutter, ihrer Schmefter unb einem Fräulein oon ©alieris,

ber Xod)tcr eines [)ol(änbijrf)cn Offiziers, beren ©rgiefjung ^rau non

£>roftc übernommen fjatte. Slnnette unterrichtete bie funge ^>ome

unb hatte bie ®enugtf)uung, baß if)r Schübling fpätcr baS (Syamen

als Spießerin beftanb. Sonftigen täglichen Umgang hatten bie nicr

grauen nicht, wenn mir nicht niellcicht Sfanetten’S Slnttne bal)in=

rechnen motlcn, an meldjer bie Did)terin mit nielcr Siebe l)i>'g- ©in

reger Söerfe^r marb mit bett umroohnenben Söttcrlcutcn unterhalten,

mclthe bie ©ütc unb J^reigcbigfcit beS ^räuleinS nidjt genug gu

rühmen mußten. £>cn blauäugigen unb flachshaarigen ©üben unb

2Jtäbd)en ber Sötterleute mar Slunette eine begeiftert bcrchrtc ^reunbin,

bie immer neue Sftärdjen unb immer anbere Sieber gu ergäben unb

gu fingen mußte — ein ©haraftergug ber XÜdjterin, ben QuliuS

Sthmering in feinem fchönen ©cbichte „ftrölen, oertellcn“ »er*

merthet hat.

®en innigften Umgang pflegte ?(nnette aber mit ber 9iatur,

ber fie jept oiel näher trat als eS in ,£m(Sl)off ber $all gemefen.

9^id)t allein bie 9iid}tung ihres ®cmütl)cS trieb fie bagu, fonbern

auch bie 9iothmenbig(cit. (Sie mar in l)o^m ©rabc augcnleibenb

unb feljr furgfichtig. ©roßte Schonung ber Sehmerfgcuge mar

bringcnbeS ©ebot ber Slergte. So mar fie auf bie 9tatur angeroiefeu.

Qhr Sammeleifer ermachte nunmehr in erhöhtem ÜJtaße unb ridjtete

fid) namentlich auf üftineralien. „ lagelang ftreiftc fie oft in ber

£>aibe umher, einen mädjtigen Jammer in ben Keinen meißen fiänben,

um ber Grbe fteinerne äöeisheit aufgufuchen." Schmer belaben mit

Steinen unb ©erülle (ehrte fie nad) £>aufc gurücf, mo nad) forg»

fälliger 93cfid)tigung oicllcid)t ein großer Xf) cM ber ©eute als merth»

loS aus bem ftenfter manberte. ^hr Sammeln mar nicht bloße

Spielerei, fonbern in ber Xh°t ernfte ?trbeit. $c mehr ihre Schäpc

anmuchfcn, befto bringenber trat bie fRotljmenbigfeit an fie heran,

fie fhftematifch gu orbnen. Sie ftubirte beSljalb bie cinfd)lägigen

SBiffenfchaftcn unb trat fogar mit ©eiehrten ber betreffenben f^adjci-

in briefliche ©erbinbung. Sluf ihr Xidjtcn mirtte ber ©erfeljr mit

ber iliatur in ber $olgc in bebeutfamer SEBeife. $hre ©cbidjte legen
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geugnijj bafür ab, wie iljre ^^antafie angeregt würbe burd) bie

©egenftänbe ber 9iatur, wie fie fjinauSfdfjwciftc in jene nncrforfdjtcn

feiten, wo nod) alles ©cfd)affenc in einem Serbeprojefj begriffen

war, wie fie ben 3ufamment)ang ber Dinge *unb üftaturgefefec

ju burd)fd)auen ftrebte unb in erhabenem ©djauer jurücfbebte

»or ber ©rüge ber @d)iSpfuitg. SnbcrfeitS müffen wir bie

aujjerorbentlidje 3reinf)cit ber Seobad)tung bewunbern, weldje fie fid)

nunmehr aneignete. Qfyrem cinbringenbcn ©lief, iljrcut unermiiblidjcn

©djaueit entging aud) bas Sleinfte nid)t, Weber baS Zubern ber

Selbe nod) baS ©djnurrcn ber ©ritte, Weber bie faum mertbaren

Seflejre beS SidjteS nod) bie fünften Silber beS leidjt auffteigenben

SWebet^. ©ie fdjilbert mit greifbarer Sänfd)aulid)!eit nnb lebenbiger

garbenfrifdje. ß^arafteriftifdj ift aber für bie 9iid)tung i^rcS latentes,

baff fie niemals itjrem innigen Sflaturgefütjl in einem Siebe loic Sidjen*

borff ober Senau StuSbrud gegeben f>at. Qljr Dalent neigte burd)=

aus jur poetife^en SDiaterci im beften ©innc beS SortcS.

Die wenigen ©tunben, wcldje ber Slrjt unfercr Did)terin für

Scfen unb ©djreibcn freigegeben tjatte, füllte fie mit bem ©tubiurn

frangöfifc^cv, englifdjer unb bcutfdjcr Dieter am?. Der 9iad)(a|1

SlnnettenS geigt furge StuSgiige unb Seurtfjeilungen ooit Dichtungen

©cott’S, Stjron’S, SurnS’, üDtoore’S, Died’S, g-ouque’S n. a., wellte

»ott einem tiefen ©inbringen unb fdjarfer UrtfjeilSgabe ^engniji ab=

legen. Die poetifdjen Stählungen Stjron’S, ber in biefer Did)tait

fein SefteS uttb — ©ittenreinfteS (ciftete, tjaben neben ber „3ung=

frau »otn ©ee" »on Sattler ©cott fie wot)t ermuntert, fid) felbft auf

biefem ©ebiete ju »erfudjen. Senn cS ber fjatt ift, fo bürfen wir

bem ungtüdlidjen Dichter, ber jur ©ntfitttid)ung ber Literatur unfereS

^afjrtjunbcrts fooiet beigetragen, wenigftenS in biefer .fpinfidjt banf»

bar fein.

Der äußere Jlulaß, wetdjer Annette auf baS ©ebiet ber poetifdjcit

©rjä^tung »erwies, tarn mit einem neuen ?lufcntl)alt am 9it)ein im

3at)re 1828, wo fie it)ren Setter Siemens 3(uguft »on Drofte, ber

in Sonn als Srofeffor ber iHedjtc angeftellt war, befudjte. Sic »er=

lebte wicberitin angenehme Dage in ber ©efellfi^aft ber ffrau SÜiertenS

nnb 3r<iu »on £l)ic(mann. ©in Sruber ber leptevcu, tueldjer als

SalinemDirector am Jufje bcS ©t. Sernfjarb lebte, fjielt fid) ju

jener 3eit *n Sonn auf unb ergäljlte in ©efellfdjaftcn lebenbig nnb

an^iebenb »on ber ,pcrrlid)!cit ber 3llpenwelt. Slnnettcn’S Sbmitafic

faßte mit gewohnter Sebljaftigfeit bie gegebene Anregung auf unb
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matte fid) ltad) ben 'Jlnbeutungen beS 6rjäf)lerS ein ©ilb jener nie

gcfeljcncu SBunberroelt aus. Sie äußerte fofort, fic »erbe bic 9tlpcn

in einem ©cbidjte befingen. Vorläufig !am fie inbeffen nid)t baju,

einen feftcu ^tnit auSjuarbeiten, weit fid), als fie im Iperbft 1828

nad) 9tüfd)ljauS jurürffcfjrte, juerft heftige Slugeitfdjmerjcn uttb bann

nnbere förperlidjc Reiben einftellten. 15er |)auSarjt ocrjmcifcltc, er

glaubte, baß Slnncttc bie Sdjminbfudjt tjabe. 92un manbte fid) bie

gatnilie an ben ipomöopatfjcn §crrn oon ©önningfyaufen, beffeu

Sturen Sluffcljcn erregten, unb Ijatte bie greubc, baß Slnnettcn’S $u=

ftanb fid) unter feiner ©cljanblung crfjeblid) bcffertc. gnbeffen blieb

fic (eibenb bis jum grüfßafjr 1830.

gm tpcrbft befudjte fic roieber ifjrc greunbe am 9fl)ein, in ber

feftcu 2lbfid)t, fid) alten größeren ©efellfdjaften fern ju galten unb

(ebiglid) ifjrcr 6rf)olung ju leben. (SS laut attbcrS. gtj.ganuar 1831

erfranfte itjre liebe greunbin grau ÜttertcnS in bebeittlidjer Sßeifc.

Slnnette ließ cS fidj nid)t nehmen, bic Sranfe ju pflegen, beren $)auS*

Ijalt p leiten unb bic Slittbcr ju oerforgen — fie, bie fcltlft ber

pflege fo bringenb bebürftig mar! Slber iljr Ijoljcr Scgriff Bon

greuubfdjaft, iljre Neigung, fid) für anbere aufpopfern, ließen nidjt

ju, baß bie (Sorge für bie frattfc greunbin jernanb attbcrS als if)r fclbft

übertragen mürbe, gm £aufc ber grau tDtcrtcnS oerfeljrtc aud)

Jlbcle Sdjopenfjaucr, bie ©(^locftcr bcS peffimiftifdjen ©f)ilofopf)cn.

Dicfe neue ©ctanntfdjaft ging halb in innige grcmtbfdjaft über.

9lbele Sdjopenljauer mar Bott abfdjredcnber £>äßlid)fcit, fie befaß aber

ein ebleS ©emütf) unb eine oiclfeitige gebiegene ©ilbung. SDJit ben

©roßen ber beutfdjcn fiitcratur mar fie pcrfönlicty betanut unb ftanb

mit mehreren in regem fflriefmcdjfel. Sine foldje greunbin mußte

unferer ®id)tcrin milltommen fein, menn aud) ber Umgang mit ber

unftäten unb aufgeregten Dame für 2lnuctte mand)e llnanncßmlid)»

feit mit fidj bradjtc.

2t(S ber guftanb ber grau SDJertenS fid) gebeffert ^atte, mürbe

2lnnettenS ©efauntentreis gegen ifjrcn ©Mllcn crmcitert, mie es ber

©erfeljr uon gelehrten Leuten itt bent ftaufe itjreS ©ettcrS mit fid)

brachte. Sie mußte fid) t)incin ju fügen unb entjütfte bie ©efcll»

fdmft burd) iljr glänjcnbcS ©rjätjlfalcnt unb itjren Ijerjcrfreuenbcn

iputnor fomie bttrd) iljr gciftoollcS Bon einem Ijodjflicgcnbcn ©ebanfem

gang unb fdjarfer UrtljeilSfraft jcugenbeS ©efpräd). ßs mar nidjt

ju Bcrmciben, baß fic auf biefe ©kifc aud) mit ben ©ertretern bcs

|)crmefianiSmuS in ©crüfjrung tarn unb, mie Streiten meint, „un<
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bewußt manche ^bccit cinatljmctc, bic fpätcv ben Meint bcS Zweifels

jur Entwicflung brachten."

II.

Ftt bcn folgeuben Fahren »olljogcn fidj in Slttucitcn’S 33cr*

wanbtcu» unb Sclanntcnfrcife SJeranberungen, wcldjc für itjr eigenes

Schicffal »ott iBebeiituitg fein füllten. $rct liebe fjreunbc raffte

bev lob hinweg, Sattjarina Schüding, ben SBettcr Siemens unb bcn

alten F^funb ©priefmaun. ^^re Schroefter ^enntj »erheiratete fid)

am 18. Dctober 1834 mit bem Freiherrn F°fePf) oon Saßbcrg,

bent »erbienten ©ermaniften. — Slnnette ahnte nic^t, als fie Slb»

frfjieb »on ber @d)Wcftcr nahm, baß fic einft ihre le^tc ÜJu^cftätte

in ber neuen §eimatf) ^cnntj’S finben werbe, Für bic »erlorenen

Frcunbe fanb fid) halb ein neuer, ber junge crblinbete fhofeffor

Ghriftoplj Scrnarb <3d)tüter in SDtünftcr, ber in ber fjolgc auf

Slnnctten’S Didjten unb 35enfcn wefentlichcn Einfluß ausübte. gu
Slnfang beS ^a^rcS 1834 »ermittelte ©erner »on .^ayt^aufen,

na^bem fjrau »on ®rofte ftf>on 1829 SBejicljungcn ju ber Familie

<Scf)lütcr angefniipft Ijatte, eine Slnuäfjcrung Slnnettcn’S an bcn

befdjeibeuett tieffinnigen ©elcljrtcn unb ®id)ter, beffen leiblidje 3lugeu

ju ewiger Finfterniß »erurtheilt waren. ®S entfpann fid) jwifdjett

beiben Familien, namentlid) aber jwifdjen bem ißrofeffor unb beffeu

tSdjwefter Iljerefe fowie Slnnette, ein reger perfönlidjer unb )d)rift»

lidjer 5Berfcljr, »on weld)’ legerem ein literarifd) bebeutfamer 33rief*

wedjfel ßeugniß ablcgt. ©djlüter, eine in fid) gefeftigte Statur »on

Harem ©ollen unb reifem ©iffen, wirlte fänftigenb auf baS tut»

ruf)ige ©efen ber 2)ichterin unb trat ihren 3weife(n aufflärenb unb

abweljrenb entgegen. Sr würbe iljr literarifdjcr ©ewiffenSratf), bem fie

nichts »orentljielt, unb beffen Urteil fie einen Ijoljen ©erth beilegte.

Fn ben ^a^ren 1830 bis 1834 arbeitete bie ®id)terin mit

häufigen llnterbrcdjuugen an bem allmäljlig feftc ©eftalt gewinnenben

großen ©cbid)t über ben St. Sernljarb. Sie naljm cS mit bcn

Sinjelfjeitcn ber Sd)itberungen feljr genau unb fanbte an il)re mit

bem Sdjauplah befannten Frcunbe gange Fragebogen, in beiten fie

um SluSfunft namentlich über bic Einrichtungen im Mlofter unb

über baS Mlofierlcbett bat. ©leidjjeitig arbeitete fie an einem an»

beren großen ©ebidjt: „'Des StrjteS 3>ermäd)tniß'‘. 58cibc waren

im $ahre 1834 fertig, würben aber erft 1837 »eröffentlidjt. Sic
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»erhalten fid) gu ben ©rftlingSprobucten ber Dichterin wie „bic

dritter einer geübten «Sängerin gu bem Saßen eines tinbeS." Der

tJortfdjritt ift überrafdjenb unb »Bllig unoermittelt. •

Qn „Das ^?ofpig auf bem großen ©t. SS ernf/arb"

entroüt uns bie Dichterin an bem fabelt einer f)i5d)ft einfachen

tpanblung ein lounberooßeS unb, wie aßgemein »erfichert wirb,

Döflig naturgetreues ©emälbc ber gewaltigen Sllpenmelt, wo erhabene

©d)önhcit unb bie ©djreden beS £obeS unoermittclt neben cinanber

liegen. (Sie fdjitbert bis in baS ©ingeüte mit faft greifbarer 91m

fdjaulid){eit
; fie malt in edjt bidjterifdjer SBcifc. Unb in biefe

Sßelt oerfefet fie gmei Ijilflofe 3)ienfd)finber, einen ©reis unb ein

8inb, welchen belieben ift, ben furchtbaren Sampf mit ben ©djrcden

jener hiwmelanftvebenben £>Bf)en aufgunchnten. ©rauen ergreift uns

unb Führung; mit innigfter Üheilnahme folgen mir ben beiben

Söanbcrern, an beren ©eite mit gierigen Süden baS grinfenbe ®c»

fpenft beS DobeS feßreitet. @r fd)eint gefiegt gu hoben, ba naht

bie tpitfe; ber wadere Serrp rettet beit tnaben unb holt bie guten

2JiBnd)C herbei, baß fie auch ben Sitten bem Seben miebergeminnen.

Das gefahroollc SSert gelingt, ©roßoater unb ©nfcl werben gerettet.

Sin Sraft unb 31nfd)aulichfeit ber ©djilbcrung, an echt bid)tcrifcher

Sluffaffung ber Statur bürfte baS ©ebießt in unferer Sitcratur faum

feines ©(eichen hoben. Stidjt minber geigt eS aber auch bie ©rBße

ber Dichterin in ber Zeichnung ber Sharacterc. Stur wenige Ser»

fonen treten auf — aber mit welcher faft fBrpcrlithcn Unmittelbarfeit

fteljcn fie oor unferen Slugen! Da ift ber wadere fdjmache ©reis,

ber mit feinem (leinen ©nfel bie gefährliche Söanbcrfdjaft antritt. SJtit

welcher ÜJteiftcrtjanb ift er gefdjilbcrt
;
wie ergreift uns feine Siebe, wie

rührt uns bie ängftüche ©orgfalt, mit ber er über bie arme Söaifc wacht

!

Da finb bie 3Jtöndt)c. DaS braune ©ewanb macht fie aße gleich unb

bie DrbenSrcgel »ermifcht leicht bie llnterfdjiebc, ba fie alle nur nad)

einem 3iele ftreben — aber wie fein finb bie garten ©chattirungen

in beit Shoractercn ber eingelnen wiebergegeben, wie echt fünftlcrifch

ift in leifen Slnbeutunge'n gcfenngcichnet, was bem einen unb bem

anberen eigen ift ! Da ift enblid) Stofe, ScnoitS Xodjter, baS frifdje

lebenSoolle Sinb ber Sllpett, eine Jigur oon großem Siebreig unb

plaftifcher SJollcnbung. Sßenige ©triche, unb bic ©eftalt ift fertig,

fie lebt in unferer «ßhontafie. ©egen bie Äunft ber ei)aractergeich=

nung, wie fie mit faft ©hafeSpcarefdjer Straft unS hier eutgegentritt,

will mir bie ©d)önheit ber Staturfdjilberungen, fo l)o<h won fie auch
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fdfjäfecn muß, nitßt glcicfjiucrtfjig erfd^einen, benn erft in ber Dar»

ftctlung bcö 2)Jenfd)en geigt fieß baS ganje Dalent beS DießterS.

Die gärbuttg beS „^ofpijeS auf bem großen ©t. Söernbarb"

iff oorwiegenb büfter, Wcnngicid) ber britte ©cfang bie geftörtc

Harmonie im ©entütbc beS SeferS wicberßerftellt. Der ^nfjalt uon

„DeS SfrjtcS Vermädjtttiß" ift bagcgeit graufig, wilb=roitiantifd).

DaS ©ebießt beßanbelt baS Grlcbniß eines jungen HrjteS, ber 31t

einem tobtfranfen Stäuber geholt wirb unb bort in einem unter»

irbifdjen Staunte bie ©eßreden bcS DobeS 31t burdjfoftcn bat. Gr

fommt mit bem Sieben baoon, aber bie fd^auertidjen ©tunben, welcße

er in fo gefäfjrfid>er ©cfellfdjaft gngcbradjt, (egen ben Steint 31t bem

fieß allmäblig auSbiibenbcn ffiaßnfinn, weltßcr ibtt jwar nidjt bc»

ftänbig aber in 3wiftßcnräumcn beßerrfeßt. ®an3 richtig faßt Streiten

bie Aufgabe, wetebe bie Didjtcriu fid) in biefent unbcimlidjett ©ebidjt

geftcllt, in bie fraget „ 2Bie wirb ein bttreß ein graufigcS Greigniß

um feinen gefunbeu SBerftanb ©cbradjter unb ooit beit lebhaften

Ginbrücfcn jenes GrcigniffeS ftetS Verfolgter bicfeS Greigniß woßl

fcßriftlicß wiebergeben?" — eine Aufgabe, toeldjc fd)tncr jtt löfett

war unb t>on Slnncttc uid)t Böllig gclöft ift. DaS ©cbid)t ift reieß

an rätbfelbaftcn Ginjetßeiten unb int ©attjcn fdjwcr oerftänblid).

Gitt fanatifeßer Verehrer tlnna oott Droftc’S tönnte nun allcrbingS

behaupten, biefe Unflarbcit fei nießt ber Dicßterin, fonbern bettt

ßalbocrrücftcti gelben auf Stedjnung 31t fdjreiben, weil fic in befielt

©eiftcSoerfaffung fieß oerfeßt unb aus biefer ßerauSgefdjricben ßabc.

Docß ßaben bie bunflctt ©teilen eine 31t Droftefdjc Färbung, um
eine foltße Deutung 3U3tt(affen. ^ebenfalls fantt ©ebitßt nitßt

in glcicßcr Dotalitcit wirten, wie baS |wfpi3, bie llttffarßeit läßt

einen reinen ©cnitß nidjt 3U, obglcid) ©djönbciteit ittt Giti3e(tten

genug oorßanben finb.

Den SBititer oott 1834 auf 1835 ocrbradjte Slnnette als

Traufe. ®ic litt lange am falten lieber, an SibeumatiSmuS unb

Slutanbrang 3um Stopfe. 3unt bidjterifcßett ©djaffen fatn fie itt

biefett trubfcligcu SDtoitatcu nitßt, bagegen laS fic eifrig in ben

Vüdjcrti, wclcße fie fid) ßaufenweife oott ihrem Srcunbc ©dritter

holen ließ. Grft im ©oituner ftellte fieß eine leidjtc Vcffcrung ein.

$cßt würbe befdjloffen, ettblid) ben bringenb wicbcrßoltcu Ginlabungcu

^cnnß’S 311 folgen unb fie itt ißrer neuen ^cimatß, in GppiSßaufcn,

3U befueßen. Annette fdjicb nur feßwer oott SHüfdjßattS unb ißrett

fjrcunbcn in SJiiinftcr, obgleid) fie fitß feßnte ißre ©eßwefter wicber»
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äufcfjcn. ftm September 1835 langte fie mit ifjrer SDiutter in

©ppiSljaufen an nnb fanb bei ifjrem Sdjwager Saftberg bie lieben#*

würbigfte Slufnafjmc. ©# fümmerte fie nirf)t, baft ber Sfltertfjümfcr

für ifjre poetifdje ©egabung nidjt ba# gcringfte ©erftänbnift fjattc

— fie fdjäpte in ifjm ben eblen SDJenfcfjen unb ntadjte fid) in gut*

mütfjigem Spott über bie ©ermaniften luftig, wefdje fo profaifdj

feien wie eine ©ferbebürfte. Tier freuttblidje ©mpfang, ber ©erfefjr

mit iftrer geliebten, in ifjrem ©fjeftanb fo glüdlidjen Sdjwefter übten

einen wofjftfjätigen ©inffuft auf ifjre Stimmung au#. Unb al# fie

fid) erft mit ifjrem neuen SfufentfjaftSort befannt gemadjt fjattc,

fegnete fie ben Jlugenblicf, wo fie ben ©ntfdjluft jur iHeifc gefaftt

fjatte. ®a# alte Sdjloft, wefdje# Saftberg bcwofjnte, unb bie oielen

in ifjm aufgeftapclten Ülltertpmcr jogen ifjre 9fufmerffam!eit befoit*

ber# auf fid). $fjre Santmelfuft erfjielt neue Siafjrung, unb ifjre

Sdjäfee an ©iünjen unb ©iineralien würben reidj oermefjrt. ®ie

groftartige Umgebung be# SdjfoffeS, wefdje ifjr einen ©orgefdjmad

gab oon ber oou ifjr befungenen ^jerrlidjfeit ber SKpcnweft, gab

ifjrer an ber Süatur einen mädjtigen Sfuffdjmung unb iljrem

ganjen Sffiefen eine freubige Stimmung. $)ie Suft am bidjterifdjen

Schaffen regte fidj wieber; e# entftanben eine Slujafjf neuer ®e=

bicfjte — baruntcr bie bebeutenben „De# Pfarrer# Söodjc" unb

„S)ie ©lementc" — anberc würben abgefdjrieben unb oerbeffert, ja,

fie fteffte fogar eine Sammlung oon ©ebidjten gufammen, in ber

Hbficfjt, fie fjerauSjugcben. ®ic bereit# in Sonn angefnüpften 25er*

fjanblungen mit einem Verleger gerfdjlugen fid) inbeffeu, unb bie

ber 3?rau ÜWerten# anoertraute |>anbfdjrift ging fogar ocrloren.

$u Slnfang be# ^afjre# 1837 langte Slnnette, wefdje eine#

fjeftigen Unwofjlfein# wegen unterwegs faft brei üWonate in ©omt

oerweifen muftte, wieber in iRüfdjljauS an unb fanb bort ifjre oorau#*

gereifte SDiutter franf. Sie felbft war noefj nidjt oöffig Ijergcfteflt

unb füfjftc fidj redjt efenb. $u biefer 3eit trat näfjere ©c*

jiefjungeit ju bent jüngeren fjreunbe unb fpüteren Sdjwager SdjlüterS,

bem ©pmnafiallcfjrcr SBitfjctm Qunfmann, ben fie früfjer fdjon fennen

gelernt fjattc. ^unfmann fjattc bereit# eine Sammlung „©(egifdjer

©ebidjte" fjerauägegeben unb wegen bemagogifdjer Umtriebe eine

$eitlang bie ©erfiner ^auSoogtei bewofjnt. @r war eine ftille

träumerifdje 9iatur unb oon ben liebenSwürbigften Umgangsformen.

Slnnette fdjäpte fein bidjterifdje# Stafent fjodj, er aber erblidte in bem

greifräufein eine ber bebeutenbften Vertreterinnen ber ©oefie unb
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falj nur mit ehrfürchtiger ©d)eu gu ihr empor. 3mifd)cn beiden

üerwanbten ©ciftern entwidette fid) ein reger ©erfeljr; ©riefe unb

©üdjer würben auSgetaufdjt unb gegenfeitig bie neueren bidjterifdjen

©robutte mitgetheitt. Slnnette gewann batb $eit genug für ihre

literarifchen Slrbeiten, ba ihre ÜJiutter im luguft wieber nach SppiS*

häufen reifte unb fie allein ließ, ©ie nahm „®aS gciftlidje ^ahr"

wieber Bor unb Berbtffertc unb feilte eifrig an ihren beiben großen

©ebichten; alle, auch bic älteften unb längft oerworfenen SeSarten

würben nodh einmal geprüft — baburd) erhielt bie Ipanbfdjrift

allerbingS ein SleußereS, baS nicht einmal ber ®id)tcrin angenehm

mar. Sind) neue «Stoffe rcigten Slnnette gur ©earbeitung, fo 3 . ©.

bie Söiebertäufer, gwei Sriminalgcfd^id^tcn unb Bor allem ber tolle

ßhriftiatt oon Sraunfdjweig. Sefctercr, eine intereffante ßrfdjeinung

auö ber fdjredenSoollen^eit beS breißigjäfjrigen Krieges unb in 9Beft=

falcn noch im ©olfSmunbe lebenb, nahm halb ihre gange Slufmert»

famfeit in Slnfprud) unb geftaltete fich allmählich gum gelben eines

neuen crgäljlenben ©cbid)teS. ®ie ©d)lad)t am Socner ©ruch, in

welcher ber gefürchtete Sanbocrwüfter beut Eingriffe Jidh ’6 unterlag,

follte bie ftanblung abgeben. SS reigte Slnnette befoitberS, bafj fie

hier einen prächtigen oaterlänbifchen Stoff faub, ber iljr paffenbe

©elegenheit gab, wcftfälifchc ßigenart gu fchilbcrn. $111 Sluguft 1837

war ber ©ntwurf fertig geftellt; für bie weitere SluSfüljrung ftubirte

fie nicht allein ©cfdjidjte unb ©djlachtcnpläne, fonbern and) ben

©d)anplafc beS blutigen Kampfes bei SUfauS. $m ©7ärg 1838 war

baS ©ebid)t Bollenbct.

3n ber „©chtad)t am Socncr ©rnch" h flben wir nicht ein

einheitlich gcftalteteS ©angcS, fonbern eine SReifjc Bon Kriegs* unb

©djlad&lgemälben, in beren SD?ittelpuu!t ber tolle (Shfiftion, ^ergog

Bon Srannfchweig, geftellt ift. ©ie beginnt mit einer auSführlidjen

ßhorafteriftif ShriftianS. 6S folgen bann bie ©d)ilbcrung beS ffiin«

brud)ö feiner fjorbcit in eine Kirche, ber Ermorbuug beö ©atriftanS

unb anberer ©reucl; ein Kriegsgericht; Sntbcdung ber finftcrcn auf

©rntorbung gerichteten ©läne Johannes ©7t<h’s j
©ccog«

noScirungSritt Sllbre^t iullp’S, Job oon Johannes 3WQhr ©d)lad)t

am üoener ©ruch. Scfctere ift wie ein gufälligeS ßreigniß behanbelt,

obgleich beren ©djilberung ben größten SRaum einnimmt. £>ie ©e--

gebenheit h«t Weber Slnfang, nod) ©litte, noch @nbe; fie tonnte

beliebig weitergefponnen werben, wofern es ber 3Md)tcrin nur gefiele,

ber ^auptperfou bcS ©ebichteS aud) ferner gn folgen, ©eben mir
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tjieroon ab, )'o fönnen wir nidtjt umtjin, bcm ©cbidjte einen nur

burd) bic ü)tangelf)afligfeit ber Sompofition öerringerten l)of)en Skrtf)

jujuerfennen. Stnnetten« große« latent für bittcrifdje Beitreibung

tritt f)icr glängenb ßeroor. ©ie, bie bcm Sricgswcfen oötlig fern

ftcljenbc ffrau, entwirft !Sd^facf)tenbitber non paefenber ?(nfd)autid)!cit,

fdjitbert ba« Sagerleben ber witben ©olbaten mit fprcdjcuber Statur*

treue unb gibt bem ©anjen eine richtige totale nnb Ijiftoriftc gärbuug.

©ingetne eingewebte Silber au« bem bürgcrlidjen Seben jener raufen

3eit finb oon großem Steig. Sortrefflid) ift bic 3cid)nung Sljriftian«,

eine ebte, aber oerwitbertc Statur, mit romantifdjem ©djinuner um*

tteibet. SMr müffen baoon abfcljen, baß bie ©ejdßtte un« ein

anbere« Sitb ooit bem tollen Sraunfdjwcigcr entwirft, unb uu« auf

ben ©tanbpunft ber Ditterin ftellen, wette batnal« bat ©fjaratter

©ßriftian« wotjl faurn anber« auffaffen tonnte. S)tan wirb oon

biejetn ®cfitt«punft au« nitt umt)in fönnen, ber friften traft*

ootten Darftctlung ber Didjtcrin alte Stncrfennung gu gölten. Slitt

minber angicfjenb ift bie ©titberung ber ^auptteutc ßßriftian«.

Die fform be« ©ebitte« ift eine glattere unb gefälligere atS in ben

beiben fton befprotenenen ©rgäßtungen
;
gärten unb bunftc ©teilen

finben fit in geringerer 9lngaf)l, fobaß bie Scftüre taum ©djwierig*

feiten bietet.

Stun natjte benn aut ßeißerfcßnte $eit, 100 Annette ifjrcn

Spanten gunt erften SOfalc gebrueft fetjen fotltc. Der Sutf)änbler

Juffer in Stiinfter ßatte fid) auf Qunfmann’« Serantaffung ent*

fttoffen, einen Sanb ©ebidjtc oon ißr 3a oertegen. ©r erftien im

©pätfommer 1838 — bie Ditterin war atfo bereit« 41 ^aßre alt,

at« fie oor bie Deffcntlidjfcit trat — unter bem Ditet: „©cbidjte

oon Stnnette ©lifabett) oon D £ “ unb enthielt neben

einigen fteineren bie großen ©ebitte: „Da« $ofpij auf bem großen

©t. Scrnfjarb
11

, „Da« Sermättniß bc« 2trgte«“ unb „Die ©ttatt
am Soener Srut-" Da« waren ©ebitte, wette oon einer ganj

tjcroorragenbeu bittcriften Scgabuttg unb einem bebeutenben ©eiftc

geugniß abtegten. ÜBie aber würben fie aufgenommen? Der Ser*

leger matte ein fetjr fttette« ©eftäft, benn e« würben ttjatfättid)

nur 41 ©pemptarc abgefefct; in ißrem eigenen $eimattj«tanbe würbe

bie größte beutfte Ditterin fo wenig ertannt, baß man nitt

begriff, „wie eine fteinbar oernünftige S«f°n foldft« 3eug t)abc

ftreiben fönnen"; im weiteren Deutftlanb aber fanben bie ©ebidjte

fo wenig Serbreitung, baß bie paar günftigen Steccufioncn, wette
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Slnnette erhielt, bagegen nicht in’S @eroid)t fallen. .^nbeffen roar

bic ®id)terin über baS Sob, roeldjeS ifjr non gearteter literarifd)er

©eite gefpenbet mürbe, fcljr erfreut, unb erlebte nadj unb uad) and)

bic ©enugtljuung, baß fclbft t^rc Sermanbten fid) „mit ihrem lalent

auSföhnten.“ J)ajj ber eine nunmehr bicS lobte unb ber anbere

jenes, baß bie llrtljeile fid) oöllig miberfpradjen, mufjte bie Dichterin

mit in ben Sauf nehmen.

®ie Grmunterung ju meitcrcm ©Raffen mar fornit gegeben,

unb bie ®id)terin hatte halb ben Sopf ooll oon neuen fJlänen. DaS

eine IDJal ift cS eine ©ammtung oon Grjäf)lungen, bic in SßJeftfalen

fpielen feilten
;
bann ein UDrama, ein Sf>oraftcr= unb ©ittengemälbc,

unb mandjcS anbere. SllS fie fogar SDlitglieb eines bei 9tätf)in

s
Jti'ibiger, Jod)tcr ber ©djriftftellerin Glifc oon §oljenf)aufen, tagenben

literarifdhen SränjdjcnS mürbe, gcrietfj fie ganj in baS litcrarifdjc

5al)rmaffer unb fanb Gelegenheit genug, '.Meinungen auSptaufdjen

unb llrthcilc entgegenjunehmen. DaS bebcutenbfte üJiitglicb beS

Sränjd)enS — meinem unter anberen and) .fpenriette oon .jpohen*

häufen, Suife oon 33ornftebt unb ^unfmann angeljörten — mar ohne

^jmeifcl Scoin ©djücfing, ber, laum 25 ^aljre alt, fid) nadj Secnbignng

beS 9ied)tSftubiumS ber Siteratur oöllig in bie Sirme geroorfen hatte.

Slnnette mürbe mit bem talentoollen ©ohne ihrer oerftorbenen Qfreunbin

balb oertraut unb fcf)lofj ein herjlid)eS 3rrcunbfd)aftSbünbniß mit ihm.

®ie ©orgfalt, mit ber fie um fein gortfommen bemüht mar, jeugte

oon ber liebenben Slnl)änglid)fcit einer müttcrlid)en ^teutibin. $u
Slnfang ber oierjiger $af)rc ü>ar iljr sPerfcfjr mit ©d)ücfing ein

fehr lebhafter, namentlich feit Qunfmamt nach GoeSfclb oerfegt mar.

$>er junge Siterat manberte häufig nach 'JlüfdjfjauS hinaus, mo er

oon Slnnctten fehr frcunblid), oon beren jDJutter recht fühl empfangen

mürbe, unb taufdjte mit ber roicber fränfclnbcn £)id)terin ®üd)cr

unb Slnfichtcn aus. Gin befonbcrcS Sinbcmittcl sroifchcn ben beiben

in gemiffer SScjieljung oermanbten ©eiftern — rnenn auch Slnnette

ihren jungen jjrcunb an lalent unb ©cift meit überragte — mar

bie gcmcinfamc Siebe junt engeren Sßaterlanbe. ©d)üding arbeitete ju

jener ^eit an feinem befannten SEBerfe
:

„3)aS itjalerifdjc unb romau-

tifche aBeftfalcn“, für mclchcS er ben Math unb bie ipülfe ber auf

biefent Jelbc fo fcnntnifjreidjen fjreunbin häufig in Slnfprud) nahm,

^a, Slnnette bearbeitete fogar felbft Heinere Steile beS SöcrfcS.

Der fdjöncn Sitcratur, bem jd)riftftellcrifd)cn 35erfcl)r, ben {leinen

Seiben unb Jrcubeu ber an bie Dcffentlidjteit tretenben IBerfaffcr
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fd)cnfte fie ersten 2lntljeil, feit in ben ®efpräd)en mit ©cßüifing

biefe ©egenftänbe häufig jur (ßerljanblung tarnen, ©ie oernahm

matidjeS Srgb^tictje, f)Brte »on ben ffinttäufchungen, bie beit armen

Did)terit »on ben Verlegern bereitet «erben, aber aud) »on ben

(Beläftigungen, benen (entere burch bie Slutoren auögcfc^t finb, unb

}o entftanb ber ®ebanfe in ifjr, baS literarifdje Drcibcn itjrer nädjften

fjrreunbe unb Sefannten in einem Suftfpiel mit gutmütf)igem (Spotte

barjufteüen. 2Ran ^atte if)r fo tjäufig gefagt, fie habe eine reiche

2lber für baS Kotnifdje, nun wollte fie fie einmal jpringen (affen.

DaS „@eiftlid)e ^a^r", an meinem fie nad) zwanzigjähriger Unter*

bredjuug wieber gearbeitet hatte, t»arb bei ©eite gelegt, unb in

freubiger Srregung baS Suftfpicl „$erbu" hingeworfen.

Sin Suftfpiel ift nun freilid) „‘Perbu" eigentlich nicht; es

enthält hur eine (Reihe fcherzhafter Sluftiitte, bereu Sern fidj in

wenige 3eilen jufammenbrängen lägt. S3ei bem $3ud)l)änblcr ©peth

finben fid) mehrere ©djriftfteller unb ©djriftftellerinnen jufammen,

welche in ihren (Reben mit unb über einanber uns ©inblicfc in ihren

©harafter unb ihr literarifdjcS Drcibcn gewähren. DaS „^erbu“

bezieht fid) auf einen bebcutenben 23orfd)uß ©petlj'S an ben Dichter

©onberrath, ben biefer burd) fchleunigc Lieferung »on genügenbem

ÜRanuffript aboerbieneit foll. Der faule „feuchtfröhlidje" ©onbcrratl)

fommt aber nid)t baju unb ebenfo wenig ift er im ©tanbe, ben 33or*

fchuß gurüd ju zahlen. Die tpauptperfonen bcS ©tücfeS finb ©epbolb unb

©onberrath, fowie Slaubinc (Briefen unb 3frau 2ltina »on Dljicleu.

Unter ©epbolb ift ©djüding, unter ©onberrath gfrciligratl), unter

fjrau »on Dielen Slnnette jtt »erftehen. Slußcrbem tritt fjrau (Rübigcr

als Johanne öon Stuften, „©lauftrumpf du bon vieux temps"

auf. lieber alle ergeht fidj bie Dichterin iit fatprifdjer Saune unb

mit »ielem treffenben SJifc. ©onberrath hQt in feinem Sßefen etwas

ItrwüdjfigeS, (ßolterubeS; er ift faul, hat eine (Dlenge ©djulbcn unb

wirb als einer ber Ijcröorragenbften neuen (ßoeten angefehen. ©epbolb

tritt ftctS elegant auf, ift ein gefürchteter Sritifcr unb fd)rcibt

nnbänbig »iel (Recenfionen. ftür Jrau » 01t 3Tf)ictcn, bie er für eine

auSgegeidjnete Dichterin hält, ift er ungemein eingenommen. £)ier

wollte Slnnettc ihrem 3?reunbe Seoin ©dhürfing, ber im Sob ihrer

©ebidjte unermüblich unb nach ihrer Slnfidjt übcrfchwängtid) nmr,

einen harmlos gemeinten |)ieb »erfehen. Sr fommt überhaupt ziem*

tid) }ehled)t weg, bod) fühlt man fogleid), baß eS nicht fdjlimm

gemeint ift. ©ie felbft fdjont Annette in fjrau oon Df)ielen eben*
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fall« niifyt
; fic läßt fiiij oon ©pctlj eine f)od)mütl)igc Ariftofratin

fdjimpfen unb ifjrcn @cbid)tcn oorwerfen, baß fic an Unflarljeit

litten. 9Bcit weniger fjarmloS ift, was über bic Damen Briefen

mib Außen gefagt wirb. ©on crftcrcr behauptet grau ©petf), fie

fäfje beftänbig auS mic ein gerupftes tpulpt, ja, wie eine erfrorene

Kartoffel. Unb oon ber Außen, fie trage bei ifjrcn fiebenjig gafyren

jRofabatib, an jebem ginger einen 9iing mit ©ouoenir ober einem

.^aarft^mänjdten. ©dßießlid) wirb beiben ber ©orwurf gemadjt,

baß fic immer in fdjittufciger „ocrfnutfdjtcr" Säfdje unterliefen.

DaS ift benn bod) ein wenig ftarf, fobaß cS nid)t SBunber nehmen

fanit, wenn baS Suftfpicl bei einigen ber ©etßeiligtcn burdjauS nidß

biefclbe frotje ©timmung ßeroorrief, in ber bie ©erfafferin eS ge*

ftrieben. Der Unwille war ein allgemeiner, fobaß bie Didjterin

fid) fdjeute, baS Suftfpicl ber ©effentlidjfcit ju übergeben, ©ic

fdjrcibt fclbft am 20. guli 1841 an iljrcu Dnfct Auguft, ißr Suft*

fpiel fei oon ißrem Greife förmlid) gefteinigt unb für ein ©aSquill

auf alle erflärt worben, ©Mr oermögen bie Smpfinblidßeiten ber

getroffenen Damen — bie sperren, allen ooran ©djütfing, Ijatten

ein fo sarteS Sßrgefülß nid)t — wotjl ju begreifen, feßen aber in

in ben (eidjt fyingeworfenen luftigen Auftritten unb ©emerfungen

nidjtS als einen gutmiitfjig fpottenbeu Junior, ber SHiemanben Der*

lefcen wollte, aber in fprubelnbcr Saune bie AttSbrücfe nidjt immer

wählte.

III.

Der ®ebanfc, über iljre §eimatl) ju fdjreibctt, trat im ©er*

fefjr mit ©djüding immer wieber bei Annette fieroor, unb iljre

greunbe, befonberS ÜDialdjcn £>affenpßug würben nid)t mübe, fie

um ein ©ud) über SBcftfalcn ju bitten. Aut ©djlüter ßegte biefen

©Junfd), obgleid) er lieber gefetjen Ijättc, wenn junädjft „Das geift=

lidjc gaf|r" oollcnbct worben wäre, gm gal)rc 1841 war Annette

mit fid) einig: fie wollte über itjrc Ipcitnatl) ftßrciben unb jwar in

ber oerlocfenben unb oielumfpannenben gorm eines DiomanS. Sr

follte brei Abteilungen umfaffen, beren ©erbinbung fie burd) bie

IHcife eines SbelmannS aus ber Sauft in SSeftfalen Ijerftellcn wollte,

guinidjft würbe ber Jpelb in baS ©itinfterlanb ju feinem ScljnSoetter

fommen, mit biefem eine iHeife ju feinen ©erwanbten in baS ©aber*

born'fdje madjeii unb burd) baS ©auerlanb in feine |>eimatfj gurütf*
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teuren. @o glaubte bic Dießteritt ©elegenßeit 31t fiubert, bie einjetnen

öanbfgtßeile in ißren ßigentßüijilicßfeiteu mit aller S8e^aglid>fcit

fdßilbertt 31t fönnen. Di e Slugfüßrung beg (Romang, melcßer bat

Xitel
:
„Sei ung ju Hanbe unb auf bau Hanbe" führte, mar mit einem

magren Feuereifer in Singriff genommen — fie ift aber über einen

{(einen Dßcil beg erften äbfcßnittg mißt ßinauggefontmeit. ^e rocitcr

fie närnlid) arbeitete, befto ttteßr farn ibr jum Scmußtfein, baß bag

inbioibuelle Element in bent (Roman eine ju große (Rolle fpiele, baß

bie auftretenben ^erfonen mit betten ißrer Umgebung eine fo große

Jleßnticßfeit gemannen, baß ber ©ebanfe, fie ßabc lebiglitß ber ®irf*

litßfeit ttadjgeäcidjnet, fidß gar nid)t abmeifen ließ. Slngeficßtg ber

böfett ©rfaßrungen mit „Scrbu" ließ fie ben ganjen ^Slan nun

faßren. Skr bag Fragment lieft, mirb bic (Ritßtoollenbung auf bag

ßebßaftefte bebauern, beim in feinem Srofamerfe jeigt Annette ißr

ßeroorragenbeg latent für eeßt bießterifeße Sleinmalerci in folcßent

(IRaße mie ßier. 2Rit pßotograpßijcßer Xreue fteßt ber Xßeil beg

(Diünfterlanbeg, melcßcn ber Setter eben betreten ßat, naeßge^eießnet.

ÜRan {önnte glauben, bic Diißtcrin entrolle ein ©etnälbe oor unferetn

- geiftigen Sluge, fo oollenbet big in bag ßinjelne, fo getreu ber

Söirflidßfcit abgclaufcßt, fo forbengefättigt unb anfeßaulid) ift bie

Sanbfcßaft gefdjilbert. (Ridjt ctroa burtß eine ättgftlicß genaue Sc^

fdjreibung, fonbern in treffließ gemäßlten unb ftßlagenben Silbern

unb Slnbeutungeit. ‘Dann lommt bie ©efellfcßaft auf bem ©cßloffe,

bie abelige FQmüie/ bei melcßer ber Setter einige 3eit »erleben

min. Die Dicßterin ift nießt bajtt gefommett, bie (Jßaraftere, meldje

fie ung ßier oorfüßrt, au<ß in .fjanblung ju berfeßett, aber mag für

ein anjießenbeg Silb entmirft fie troßbetit oon ben einzelnen ÜRiU

gliebertt ber Familie ! Sic jcidjnct ritßtig unb confequent
; fie ift

gcmiffcnßaft in ber Sertßeilung oon Hießt unb ®<ßatten; fie mit!

meber ^eutanben ßeroorßeben iioeß in ben .jpintergrunb brängen —
fie fteßt in oBlliger llnparteilicßfeit über bat oon ißr gefeßaffenen

©eftalteu. Daburcß erreießt fie jene f?riftl)e unb (Raturtreuc itt

ber ^eießnung ber Gßarafterc, meleße fie an ben ©cott’fdßcn (Romanen

bemunberte. SRirc fie in ber Hage gemefett, bie gezogenen Fäben

meitcr 3U «erfeßlingett bejm. ißrett Gntmurf attgjufüßrcn, fo mürbe

ißr Talent itt ber feßönftcit Skifc junt Sorfeßein gefommett fein,

fficftfalen ßätte bann, fagt Juffer mit (Reeßt, eine Darftellung feiner

3uftänbe in einem notß ganj cßaratferiftifdj auggeprägten Zeitalter

erßalfen, mie feine anbere Stooinj Dcutfdßlanbg.
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Sitter bcfanb firif) Hnnette itt einer glücflid)en «Stimmung,

atä fie biefe wenigen Kapitel nicberfdjrieb. ^ebe ^eite giebt uns

Kunbc baöon. ®iefer gutmütige £umor, meiner baS ganje fjrag»

ment mit einem }o reijenben Schimmer übergießt, tann nur in

einem jufriebenen .'perlen feinen Ursprung tjaben. Unb gewiß ift

and) bie fauberc fiarc ®arfteflung, bie fjüße Don originellen ©Jen»

bungen unb übermütig tlingcnben SluSbrücfcn hierauf guriief ju

führen.

Sine anbere in ©Jeftfalen fpieienbe Slooeße, weldje Annette

bereits in ber jmeiten .fpälfte ber breiiger $abre begonnen Ijatte,

fanb jur feiben $eit, als fie ben fRoman „©ei uns ju üanbe auf

bem 2anbe"fdf)rieb, enbtid) itjre ©oßenbung: „®ic ^ubenbu^e", jweifei*

loS eines ber beften Grjeugniffe ?(nuettcnSunb eine ber tjcröorragenbften

•Rooellen beutfd)cr Literatur. Sie t>at einen criminatiftifdjen Gljarafter

unb grünbet fid) auf einen ©orfall, ber fid) im ^abre 1782 im

©abcrborn’fd)cn ereignete. ®er ^n^alt ift ber, baß ein ÜRenfd),

ber unter einer ©ueße einen jjuben ermorbet unb fid) bem ftrafenben

9(rni ber ©ereeßtigfeit burd) bie ftfudjt entjogen I)at, fid) an eben jener

©ud)e errängt, als er nad) langen ^aßren in bie ^cintatt) jurücf»

fcf)rt. ®ie ®id)terin holt weit auS. Sie führt uns bie Kinbßeit

bcS ,‘pelben oor unb fdjilbert eingepenb feine geiftige Gntwicflung.

Sogar einen weiteren unaufgetiärt gebliebenen 3Rorb, welcher mit

ber ©efcßidjtc nur infofern ju tfjun Ijat, als ber ©erbad)t ebenfalls

auf ben ipelbcn faßt, fd)iebt fie ein. 9lber bie Scßilberung ber

geiftigen Gntwicflung 2)?ergclS — fo Ijeißt ber SRörbcr — ift ein

pfgdjologifdjeS SWeifterftücf unb sengt »on einer tiefen Kenntniß bcS

menfd)lid)cn fpcrjenS. 3Rergel ift fein ©öfewidjt, er tobtet meßt

mit falter Uebcrlcgung — aber er fennt, wenn fein pod) gefteigerteS

Gfjrgcfü^l oerlcßt wirb, in feiner ÜButß feine Scßranfen meßr. ®ie

®icßterin jeigt, wie er fieß ju einem Ijodifaßrcnben ®orfetegant

entwicfclt bat, welche JRolle er unter bem jungen ©olfe fpielf —
ba wagt eS ber $ube, ib« auf bem Xanäboben, inmitten ladj* unb

fpottluftiger ©cäbeßen unb ©urfdjen wegen eines fleinen ®arlebcnS

ju mahnen; befdjämt unb foebenb oor ©Sutß ftel)t er unter ber

fiebernben unb ftid^clnbcn 9Rengc; er feßwört, feine Sdjmadj ben

$uben entgelten ju faffen. Gin 3J?orb ift bie 3ro(ge. SOfergcl flicht

unb bewegt einen ihm ähnlich fehenben etwas feßwaeßfinnigen ©urfdjen

mit ihm ju gehen. Johannes tßut eS. Se^tercr ftirbt in ber

fjernc unb als SRergcl nad) fcdjSunbjwanjigjäbriger Slbwcfcnßeit
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gurücffehrt, giebt er fid) als jetten (Johannes aus. (Srft als man

feine 8eid)c unterfudht, finbet inan, baß er ber entflogene 3)?örbcr ~

getoefen.

(Jn ber Gfjarafteriftit ber einzelnen Serfottett finben mir eine

feltcne Stnfdjaulichfeit unb Straft. (Ss finb mirflidjc Sanbleute, metdje

bie Dichterin uns geidjnet, mit nicf)t geringen Fehlern, mit tttenig

anfpred)enben Planieren
;

nttb nicht in Saucrnfleibcr geftedte ©alon*

menfdtett. ©ie meden aber unfer (Jntcreffe unb ermatten eS fidf;

fie paden burdf bie Sftaturtrcue, mit meldjer fic gegcichnet finb. Die

beftc ©eftalt unter ben roenigen £>auptperfoncn ift mof)l bie ber

SÖZuttcr SDlcrgelS. Das elenbe Dafein bcS armen SBeibeS, baS auf

ihren gfjarafter einen uttgünftigen öittfluß auSübt
;

ihre inftinftartige

Siebe gu itjrem ©offne, i^r trauriges ©nbe finb mit ergreifenber

Jreue gefdiilbert. Das ift eine ©eftalt aus bent lieben, mie fie in

gleid) erfdjüttember Xrctgif feiten in itooelliftifdjcn SBerfen gefunbett

merben. Slber auch bie Nebenfiguren finb gelungen, öorgüglidß

9D?argaretf)cnS Sruber ©ittion unb ber ®utsf)err. Dod) üerfdptnnben

bie ©ngelgruppen ttor bem munberbaren ©cfammteinbrurf, bett bie

NodcHc auSübt. ©ic giebt uuS ein Silb bäuerlidjer guftänbe in

SBeftfalen int testen Viertel beS adhgelfntcn (JahrlfunbcrtS, wie eS

gleich uotlenbct, gteid) farbenfrifd) ttidjt micbcr gu finben ift. Sluf

tleinftcm Stimmte cntmidclt fic Stlatur* uttb 2)fcnfd)cnleben, 9ied)tSan*

fdjauungen unb ©itten, baS Scrhältniß gmifdjcn Sauer unb ©utsherrn

in überaus anfd)aulid)cr, nie über bie SDiittel ber Didjtfunft hinaus*

greifenber SBeife. Die Darftellung ift betaillirt, aber immer gegen*

ftänblid). Sille ©djilberuug mäd)ft aus ber .fpanblung IjerauS nttb

fügt fidt) gmangloS bent ©cfainttttbilbe eitt. ($n feiner ihrer Dichtungen

geigt Slnnette fo feljr ihre cdht rcaliftifdje Uiidbtuttg tttic in ber „(Jubelt*

buche", ©ie giebt bie utmerhüllte SBirflidjfeit
;

fein Sh°i°flraP^ f)ättc

©djauplah unb SDlenfrf)en getreuer abnehtnett fönnen mie fic cS

gethan Ijot, aber über bettt ©anjen rußt ber unerflärlidje ©djintmer

ber Soefie, mit bem nur ber mähre Didjter feine ©rgeugniffc über*

gießen fattn. Slnnette oon Drofte hotte eine große Sorlicbc für

baS (Sriminaliftifdje, infofern cS einen büfteren unb ungcmöhnlidjett

Slnftrich geigte, ©ic plante beStjalb nodj meitere SHooellett, meldje

auf bicfcS ©ebict herübergehen follten: gur SlttSführung berfelbctt

gelangte fie inbeffen nicht, meil fie im ©eptember 1841 mit ihrer

©cfjmefter unb ihren Nichten, meldje auf DiüfchhauS gunt Sefudje

gemefett maren, in beren ©eimatß reifte. Diesmal mar baS 3iel
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bic alte pftorifdj berüptfc SNeerSburg am Vobenfce, loeldp Saßbcrg

injttnfdpn für eine mäßige Summe an fid) gebracht ptte. Annette

war entlieft über bas altertpmlidjc ©d)(ofj, toc(d)cS, wie fic meinte,

fo redjt geeignet fei ©cfpenfter jii fcpn unb Vörgcfd)id)ten p
fdpeiben, fowie über bie prrlidp Sage iper {(einen SBopung.

Unerwartet ftcllte fidi aud) nad) einigen Jagen ftreunb ©epefing

ein, ben fiajjbcrg, opc oon ber Vcfanntfdjaft feiner ©dpägcrin

mit bem jungen ©dpiftfteller p wiffen unb ope mit ip iHüdfpradje

genommen p pben, für Vibliotpf=2lrbeiten gewonnen ptte. ®ic

greube Slnnettcn’S, ben ernft ftrebenben litcrarifeJjen Söunbesgcnoffcn

wicbcr pr ©eite p pben, mar grofj unb förberte mätpig bie

fdjaffciiSluftigc ©timmung, weldje ber neue SlufentpItSort in ip

proorgerufen Ijatte. $m Vlinter 1841/42 entftanben eine }o große

SlnpP mcrtpollcr ©cbidjte, bafj bie Slnnafpne, fie pbe biefclben

fdpn (angc in ipem (Seifte pruntgetragen, nid)t ungcrcdpfcrtigt

erfdpint. $n fplge einer mit ©djüdfing gefdpoffenen Sli^ette erfdpett

fic faft jeben Jag mit einem neuen unb niemals unbebeutenben

(Scbidp. ©ic las bie 'jJrobuftc SlbeitbS iper ©djwcftcr unb Scoin

©epefing in traulidjcm gufammenfein öor un& ptt* »neift baS

mit fomifdjer Verzweiflung gemifdjte Vergnügen, baß beibc in

ipen Urtpilen weit auScinanber gingen. OJclDb^ntid^ tabcltc ber

eine, was bem anbern gefiel' unb umgefept. Jurd) ©dpcfing'S

Vermittlung crfdjicn ein großer Jpil ber fo geraffenen (Sebitpe

im „Dtorgcnblatt“, woburdf) Slnnciteit’s “Siamcit in rocitcren Steifen

oortpilpft befannt getnaep tourbe, beim üJtitarbeitcr bcS „SDlorgen*

blatteS" p fein, galt p jener $cit fnft als greibrief für bic 9luf=

napne in bie (Scfdppe ber bcutfd^en Siteratur. SBapfcpinlid)

bat Slnnette auf ber UNcerSbutg aud) ipe fftooclle: „J)ie ^ubcn=

bud)e“ proorgeplt unb einer Ucbcrarbeitung unterzogen.

Slm 2. Slpil 1842 gab ©djüding feine ©tellung bei |)errn

oon Saßberg auf, um als Qrrjieljer bei bem dürften SBrcbe eiiiju»

treten. ®cr Slbfdjieb lourbc ben ^reunben prjlid) fdpocr, unb aud)

bic übrigen Vcmoper bcS ©djloffeS fapn ben liebenSioiirbigeii

jungen ©djriftftcllcr nur ungern jdjeiben. J>cr bricflicp Verfcp

Slnnctten’S mit ©dptefing blieb ein lebpfter, bis fpätcrc, tpilweifc

redp unangenepie (Srcigniffc bic Jidperin jloangen, ip einzuftcllcn.

Sluf ber SDJcerSburg lourbc Slnnette ttod) mit niedreren Ijeroor-

ragenben Vcrfönlid)fcitcn betannt, oon betreu fic einigen näpr trat,

llljloitb flöhte ip l>ie lebpftefte Jpilnapne ein unb fie war mit
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fffreuben bereit, in feine £änbe, bie beften, welche fie finben fonntc,

it>ren {(einen Sdjah an felbft gefammelten 2$olf8liebern nieberzu*

legen. ÜRidjt miitber fpinpathifd) lnar if)r ber bieberc ©uftao Schwab,

oor beffen bidjtcrifcher Begabung fie eine größere föoehaebtung cm*

pfaitb, als er oerbiente. Aud) mit Angehörigen ifjreö ©cfchlechts

fniipfte fie 93erbinbungen an, fo mit einer ftrau oon Steffel, in

beren ©cfcKfdjnft fie fid) trefflid) mit bent Grjäijlen oon ©efpenfter*

gefd^id)ten unterhielt.

@o oerlebte fie bis Gnbe 3uli 1842 glücflidjc Jage am ®oben= •

fee, Sage, we(d)e ftc in feiten empfunbenem förpcrlichcni 2Bol)lfcin

unb in einer Sülle geiftiger Anregung oerbrachtc. £>aS ftillc SRüfd)*

hauS wäre ihr nun wohl boppclt einfam erfreuen, wenn nicht ein

lebhafter fdhriftlidjer Süerfefjr ihr bie Abwefenheit glcidhftrebenber

'ßerfonen weniger fühlbar gemacht hätte. ÜJlit Schücfing, ber itt*

jwifchen ben dürften SBrcbe oerlaffen habe unb bei Sotta in Stutt=

gart eingetreten mar, pflegte fie nach wie oor ihre literarifchen glätte

Zu berathen. £>er greunb brängte fie unabläffig zu einer Ausgabe

ihrer injwifdjcn entftanbenen zahlreichen ©ebidjte unb berebetc Gotta,

bicfclbcn in Verlag zu nehmen. Annette ging auf ben iBorfdjlag

ein unb nahm mit fjeuereifer bie SReinfchrift ber ©ebidjte in Angriff,

welche inbeffen wegen plöylid) eingetretenen heftigen lltiwohlfeinS

vorläufig nicht ooltenbet würbe. 68 ftellte ftth herauf, baß Annetten

baS meftfälifche Slima burchauS nicht zuträglich war, fobafj bie

ÜJtutter bie oöltige Ueberfiebclung an ben Sobenfee bcabfichtigte. Sa
ber $uftanb Annettens fich aber oerfchtimmcrtc, fo oerfchob man bie

enbgültige Gntfcheibung unb reifte frfjon im Dctober 1843 zu oorüber-

gehenbem Scfuch nach ber SReerSburg ab. Sie bewährte $eilfraft

ber Seeluft oerfe^lte auch bieSmal ihre SBirfmtg auf Annette nicht;

ihr $uftanb befferte fiel) raf<h, ihre Kräfte nahmen zu unb ihre alte

heitere Stimmung ftellte fidf wieber ein. 5Ri<ht wenig gehoben würbe

fie burch ben glücflichen Grmerb einer Keinen Sefigung, eines fReb»

hügels mit hübfehem Bouillon in ber SRähc ber ÜReerSburg, wo fie

noch manchen Sag ihres 8c6cn8 zu Derbringen gebachte. ÜRun ging

eS aud) wieber mit frifdjem 2Rutl) an bie Abfchrift ber ©ebichte,

fobafj am 12. Januar 1844 bie oollftänbigc .fmnbfchrift an ben

„claffifthen" ©erlcger Gotta abgefanbt werben fonntc. Schücfing

hatte alles oorbereitet. Schon am 29. Januar hatte Annette ben

2Jer(agS=2?ertrag in .fpänben, welcher ihr für eine Auflage oon

1200 Gjemptaren ein Honorar bon 700 ©ulben fieberte.
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Sitten großen £l)eit beS folgenben SDJonatö 3)tai »erlebte fte

mit ©djücfittg jufammen, ber fid^ injwifcljen mit ber Didjterin Souifc

oon ®all »erheiratet hat. Das junge Paar befudjte Slnnette unb

loarb fe^r herjlidj Bon ihr aufgenommen, inbeffen oermodjte Annette

nidjt, fid; mit ©djüdittgS grau gu befreunben. öefctere frfjcint ber

etwas empfütblichen Dichterin mehrfach ju nahe getreten ju fein.

97adj ber Slbreife beS “Paares trat ätoifc^en ben alten greunben eine

Sntfrentbung ein, beren ©djulb Slnnetten nidjt jujufdjrcibcn ift.

* ©djücfing »oanbte fid) nur nodj feiten an feine um ifjn fo beforgte

greutibin unb, wie biefe ju bemerfen glaubte, nur, wenn er eine

greunblidjfcit »ott ifjr ju erbitten ßatte. Stnnette empfanb ben Ser»

luft beS greunbcS ferner, aber iljm crnftlidj böfe 31t tuerben, würbe

iljr erft fpätcr ©elegentjeit gegeben.

gm fperbft 1844 teerte Slnnette nadj SBcftfalen juriid unb

fanb in SRüfdjßauS bie erften Syemplare ihrer ®cbidjtc Bor, einen

Sattb oon nidjt weniger als 575 ©eiten. Den Itjrifdjen ©cbidjtcn

folgen bie größeren Stählungen mit bem „Spiritus familiaris beS

SoßtäufdjerS" an ber ©pi^e. Den ©djluß bilbet bie „©djladjt am
Soener Srudj.

1 '

3Bir wollen an biefer ©teile ber Heineren ©cbidjte Slnnetten’S

nidjt gebenten, weil wir ihnen im gufammenljang mit ihrem gefammten

©djaffen eine Scfprcdjung wibinen muffen unb uns mit einer

Shoraftcrifti! beS „Spiritus familiaris beS 'JioßtäufdjcrS" begnügen.

Slmtctte behanbelt in biefem im ©inter 1841—42 entftanbenen

©cbidjte einen Sorwurf, weldjer oon ihrer Neigung jum Dämonifdjen

unb ©efpenftigen berebteS gettgntß gibt. Der bargeftellte Vorgang,

weldjer ihr burefj bie ©ammlung beutfdjer ©agen ber ©ebrüber ©rimtn

befannt würbe, ift nidjt neu: ein bebrängter ÜJtamt oerfd^reibt fidj

in feiner 97otf) bem Deufel, erhält oon ihm einen in ein gläfdjdjett

gefperrten ©djupgeift, weither ihm ©lüd unb Vermögen bringt. Salb

grauft ihm oot bem cntfeplidjen Begleiter, aber oergebenS fuefjt er

fidh feiner ju enttebigen, ftets lehrt baS gläfththen an feinen ©ürtel

Surütf. Da jerfdjlägt er eS eines SlbenbS. gm felben 9lugenblid

fteigt ein furchtbares ©ewitter auf unb ein Sli^ftraljl fährt in feine

Seljaufung, fie fofort in glommen fcfcenb. Sr felbft fdjleidjt fith

fort, tobtmübe, ben Dob in ben ©liebem, unb er finbet fein Snbe

auf bem griebhof. Das ©ebitht h“t eine fo büftcrc gärbung, wie

fie fottft in Ülnnetten'S ©djöpfmtgen nicht ju finben 'ift. 2ludj nicht

ein einziger ödjtblicf, wenn man nicht in bem ©djluß, ber auf eine
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©erfößnung beä ©ünberö mit bem Ipimmet fjinjubeuten fd)eint, einen

foldjen fe^cn miß. 2tudj ift bie Darfteßung nod) bunfter, bic ©pradje

nodj bcjictjungSreicher, als man cS fonfi bei unserer Dichterin

gewöhnt ift. Drofc aßebem ift bas ©ebidjt ein SDtcifterftüd, beffen

©ihBntjeiten aßcrbingS nidjt einem Qeben fdjon bei ber erften Scfung

in bie 9lugen fußen. Die ©cßilberung beö ©eetenjuftanbeS bcö

ungtüdlid)en, bem Deufel »erfaßenen 2>?anne8 ift ergreifenb, non

padenber 2lnfd)aulid)feit. Der tapibarifdjc ©tit, beffen fid) bie

Dichterin ^ier mit befonbere Vorliebe bebieut, ift gieidjjeitig »on

fettener Straft unb ^arbenfrifdje.

Die Slufnaßmc ber ©ebidfte in ber titerarifdjen 3Bctt mar,

menn aud), mie baS in itjrer (Sigenart begrünbet tag, feine begeifterte,

bod) eine fcfjr günftige. Die Stritifer maren einig barin, baß man

in Slnnettc ein urfprüngtid)e3 bcbeutenbcS latent ju begrüßen tjabc.

9fur unter ihren SanbSteuten unb ©tanbeSgcnoffen fanb fie mie

früher fo aud) je^t menig Stnerfcnnung, fobaß fie auf bert fettfamen

©ebanfen tarn, fie neige fid) ber fdjmäbifcßen Did)terfd)ulc ju. 2lße

2ld)tung »or ben guten ©d)maben — aber Annette hätte nichts oon

ihnen lernen fönnen, aud) menn fie gemoßt hätte!

Qn ber erften §ätfte beS ^afjrcö 1845 arbeitete Annette eifrig

an ben Söitbern aus ©Jeftfaten, unb ließ einen Ifjeil berfetben in

ben „|)iftorifd) spotitifd)en ©tattern" (©anb XYI) erfdjeinen. Die

©djitberungen finb ßödjft anjieljenb unb farbenfatt. Die ©erfafferitt

jeigt fid) roicbcrum at8 chic fdjarfe Seobad)tcrin, ber aud) fdjeinbar

unbebeutenbe Sfjarafterjüge unb tanbfdjafttidje ©igentt)ümlid)feitcn

uid)t entgegen. Stber fie ift aud) »on einer erfdjredenben ^reimüttjig-

feit. Den iWünftertanber betjanbett fie nod) mit einigem ©3of)tmol(cn;

bem ©aberborncr 2J?enfd)enfd){ag bagegen fteflt fie ein 3eugniß au$,

an beffen ©ercdjtigung ftarfe 3'»cifet auffteigen müffen. Der ©Biber;

fpruct) btieb benn aud) nidjt auö, bie 2(rtifet erregten einen ©turnt

»on Unmißen, fobaß Stnnette fid) gtüdtid) fdjä^ett mußte, fid) at$

©erfafferin nid)t genannt gu ^aben. ©ic »ertor bie ttuft am ©Beiter»

arbeiten unb tieß bie ©tßilberungen, mie fo manches anbere, unooßenbet

liegen.

^m 3uti beSfetben ^atjreS mußte fie überhaupt eine längere

Unterbrechung in ißren Strbeiten cintrcten taffen, meit ber fra»fgc=

morbene Onfet in 2tbbenburg fie jur ©ftege tertangte. 2#od)cn»

lang meitte fie an feinem ©ette unb pflegte ihn unermübtid), bis er im

Dejember feinen ©cift aust)aud)te. Der ©erluft beS tl)curen OnfctS
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unb ftreuitbeä ding Stnnelten feßr naße, uttb gerabe in biefer 3 cit

mußte fie einen anberen ^reunb für immer ocrlieren, oßtic baß ber

Job fie getrennt ßätte. ©ßütfing, ber in bie fRcbaction ber

„Sötnifßen 3c^tunS " tingetreten war, oeröffcntlißtc feinen fRontan:

„Jie iRitterbürtigen", in welchem unter (Einfügung oon anfßeinctib

ber SBirftißfeit entnommenen SBorfommnifjen bem Wcftfälifdjen Stbet

feßr fdjtimm mitgefpielt würbe. (Sofort teufte fid) in ben getroffenen

Streifen ber tßerbaßt, ©ßücfing fotßc ©efdjißten mitgetßeitt jn

Ijaben, auf Annette, weiße oergebcnS itjrc llnfßutb betßeuerte, üfun

las fie fetbft ben iRoman unb gerietß über ben ftnßatt beß'elben in

ßößfte unb ganj bcrcdjtigte ©ntrüftung. S3on jeßt ab gab eö feine

©cntcinfßaft meßr jwifdjen ißr unb Sfcoin ©ßüding, fie trauerte

nißt meßr um ben einftigen greunb, fonbern fie zürnte ißm.

Stber ber $$ertuft beS einen gewann ißr einen anbereu, etwas

oernaßtäffigten Orrcunb wieber: ben guten ©ßtüter. @r fßricb ißr

in biefen teiboolten Jagen ein ßerjtißeS SBriefßcn, unb fie fnüpftc

fofort wieber mit ißm an. ^ßr fßriftlißer Skrfeßr ßattc faft fünf

^aßre lang geftoeft. $eßt ging roie *n alter $eit: <Sd)riftftücfe

unb Söüßer wanberteu ßin unb ßcr, unb es war batb wieber fo,

als wären bie beiben ©eifteSocrwanbten nie getrennt gewefen. ©inen

ßäufigen ©egenftanb ißreS münbtißen unb fßrifttißcn tßerfcßrö

bitbete ber oon Slnnette gefaßte $(an ju einem mßftifßcn ©ebißte,

wctßcS ben Jitet „©prß“ füßren fottte; teiber ift oon bemfclbcu

außer in bem tBriefweßfet mit ©ßtüter feine ©pur meßr ju finben.

„SBir ßätten in biefer Stttegorie", fagt P. SB. Streiten, „(ebenfalls

eine ber originettften, ja gegen bie anberen Jiißtungen burdj fettene

©tut unb SDitjftif gerabeju abfteßenbe ©ßöpfung oon burßauS

SBrentano’fßcm ©epräge crßalten.“

SMetteißt ift bie Jicßterin gar nißt jur Ausarbeitung ißreS

BtaneS getangt, benn im $aßre 1846 feßren in ißren Briefen bie

Stagen über ißren traurigen ©efunbßeitSjnftanb in oerboppettem SDfaße

wieber. häufiges ©rbreßen, erftiefenber duften, lieber unb ©ßlaf
tofigfeit rieben ißre Sräfte auf. ©ßtießliß trat ©tutrußr ein,

wctßc baS ©djtiinmftc befürdjten tieß. 9fun richteten fiß ißre unb

ber $ßrigen ©ebanfen wieber naß bem SBobeitfee, wo ber ipiuficßenben

cinjig Siettung 3U winfen fßien. ©ßnett entfßtoß. fie fiß jur Ab»

reife. ÜJon ©ßtüter naßm fie ßerjtißen Abfßieb. $ßr naßcS

ßnbe aßnenb, bat fie ben greunb, naß ißrem Jobe „DaS geift»

tiße Qaßr“, ißr CebenSwerf, ßcrauSjugeben. ©ie fßieb oon ber
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tpeimatß oßne alle Hoffnung, fic jemal« mieberjufehen. 3(m 2. Dc=

tober 1846 fam fie, ntcfjr tobt als tebenbig, auf ber ©leerSburg

an unb blieb aucß mäßrcnb be« fotgcnbcn SBinterä fo Iranf, baß

fie ftcß in oollcr Raffung auf itjr Sterbeftünblein oovbereitcte. ^n-

beffen trat im (Sommer 1847 eine Keine ©efferuitg ein, mclcß« ißr

ertaubte, bic erftc £>iüfte ,,bc« gciftlidjen ^a^reö" umguarbeiten. üDie

©Hntermonate brachten einen leisten SRücffatl unb im ©?ärj 1848

trat eine bcbcutenbe ©erfcßlimmerung ein. $>ie 3rücreigniffe, melcßc

fid) gerabe in ©aben in jo feßtimmer ÖJeftalt abfpieltcn, regten fie

ungemein auf, fie glaubte an einen allgemeinen Umfturj ber gcfetl»

fcßaftlicßen Orbnung unb bie ibealett ©ütcr ber Sföcnfcßßeit bebro^t.

Stuf ißren $uftanb mirfte bie heftige Crregung ocrbcrblicß, fie bc=

fd)lcunigtc ba$ ©tbe. 31m 22. üßai 1848 trat ©lutßuften ein, unb am

24. SDZai }cßte ein 5>erjjdjlag ißrem an förderlichen Seiben fo

reießen ®afein ein 3ict. 2lm 26. ©lai tourbe ihre Seiche auf bem

fffriebßofe ju ©leeröburg beigefeßt; über ihrem @rabe erhebt fid)

jeßt eine Keine Ä'apelle, melcße ihre Sdjmcfter hol errieten (affen.

3n ihrer heißgeliebten $)eimatlj follte fie ihre leßte ©ußeftätte nicht

finben, aber „wer auf bem „Trieben“ bei ©lecröburg fteht, wirb

fid) fagen müffen, baß eine Dicßterin nicht leießt eine feßönere 9iuße=

ftättc finben fonntc.“

IV.

3h Annette oon $)rofte oerehren mir bie größte ®icßterin

(3Deutfcßlanb£, ja ber ©Jeltlitcratur, unb einen ber intereffanteften

(Dicßtercßarafterc. -Sie reißt Jid) mürbig jenen großen ©eiftern an,

bereu Scßöpfungcn ju allen feiten bie Semunbcrung ber fjrtuube

be« mahrhaft Sdjöneit ßeroorrufen werben. ©n ßeroorragenbe«

bichterifcheö latent mit ber ®abe unmittelbarer Slnfcßauung, ein

geiftige« ©ermögen oon feltener ©iäcßtigfeit, eine erftaunliche (bemalt

über bie ©littet ber rebenben Sunft unb bic (Sprache oereinigen fi<ß

in iljr ju einer feften Harmonie, ©ne ßeroorfteeßenbe ©genart in

ber 2tnfcßauungS= unb ^enfroeife, eine immer mieber in ben ©orber*

grunb tretenbe Urfpriinglichfeit ßinbert ißre ©ereßrer, fie mit irgenb

einer anberen ©feßeinung im ©eieße ber ©oefie aller ©öder unb

feiten ju Dergleichen, ftcllt fie ßoeß über anbere bießtenbe grauen.

Sie fteht allein in ber ©efeßießte ber beutfdjen Literatur. ©Ja« fic

gejeßaffen, lönntc ba«5 gefißieftefte latent nidjt naeßaßmen unb nur
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Bon bcra erreidjt »erben, in welkem ihr ©cift »ieber tebenbig

geworben.

©Me nur bern IjerBorragenben Dichter, fo ifi e« if)r eigen, bie

Dinge unmittelbar gu fd)auen unb fie ebenfo, wie fie oon itjr ge»

fd)aut, bem Sefer wieber Borgumalen. ^^re ^^antafie ift burdjau«

gegcnftänblid) unb umfaßt mit Siebe ba« weite ©ebiet ber ©Mrflid)»

{eit, oorgüglid) ber üftatur. 9lu«gcrüftet mit ber }d)arfen ^Beobachtung«»

gabt, ber liebcooüen Eingabe unb ber unnerbroffenen Unermüblic^fcit

be« ernften gorfeberä legt fie fid) nieber in ba« fdßoellenbe ^>aibc=

fraut unb nimmt ba« faum wahrnehmbare Sebcn ber Sleinwclt in

fid) auf ;
nicht« entgeht ihr, weber bie wunberbaren 8id)treflepc ber

untergehenben ©onne auf unabfehbarcr Jfpaibe, nod) ba« unljörbare

Rupfen unb ©gleichen be« Seifer«, nod) ber lautlofe glug be«

fteinften ©ogel«. ©ie fd)aut ben glängenben ©djeitel be« ©änti«

mit berfclben ©ewnnberung wie bie ibpllifdje ©d)önbeit ber an»

muthigen münfterlänbifdjcn ßbene. Unb für ben ÜDienfdjcn unb fein

©eelcnlebcn befitjt fit einen faft heHfehcrifdjen ©djarfbfief. Die Meinen

©igenthümlidjfeiten oon ©erfonen, bie mit ihr auch nur flüdjtig

oertchren, fallen ihr auf, unb fie bringt fie fofort in .ßufamtnenhang

mit ber gangen geiftigen ©efdjaffcnheit berfclben. SBefonber« oertraut

ift ihr ba« ©olf, in beffen ©fitte jte gern oerweilt, beffen oon ber

©emofjnheit ber befferen ©cfellfdjaft fo fchr abweidjenbe 9lrt fid) gu

geben, fie fleißig ftubirt. ÜJiit photographi)djcl' Dreue prägt fidh

ba« ©efeheitc unb ©rfaljrcne ihrem ®ebäcf)tniß ein, unb ihre ©h°ntafie

weifj au« bem gcfammelten, bie hderogenften ©toffe enthaltcnben

©djafse SDJeiflerftücfe ber Sfeinmaterei gu geftalten, welche ben

Schöpfungen ber SDfaler an Dreue unb 8ebf)aftigfeit ber Farbengebung

faum nad)ftehen.

3a, fo grofj ift bie fdjöpferifdje Straft ihrer ©hantafic, ba§

nur wenige ©nbeutungen oon anberer ©eite ihr genügen, um

mirfung«ool!e unb ber eigentlichen ©efdjaffenheit entfpred)enbe ©entälbe

au« ber SJfatur gu entwerfen. ©Me litt« in reigoollen Dräumen

©egenben in plaftifcher Slnfdjaulichfeit oorgegaubert werben, welche

wir nur au« Slbbilbungcn ober feffelnben ©d)ilberungcn fennen, fo

bringt ihre ©han tafic Darftellungcn hfrB°r» bereu Object fie nie

mit leiblichen Singen gejefjen. ©ie hotte bie Sllpen in ihrer granbiofen

Schönheit nidjt fennen gelernt, nie ben ©t. ©crnljarb auch nur Don

©Jeitem gu ©efidjt befommen, unb boch befdjrieb fie in wunberbarcr

9lnfd)aulid)feit bie abcnbliche unb nächtlidje Säuberung be« armen
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©reifes mit feinem (Snfci. Sie hatte felbftrebenb nie einer Scßlacßt

beigemohnt, ja, fic tonnte jn jener 3eit einmal bie ©emegungen

fieß feinblidj gcgcnüberfteljenbcr Druppenförper mäßrenb eines SDtanöBerS

beobachten, unb bod) fcßilbertc fie bie Scßlacßt am öoener ©rueß

mit ber ii6crfid)tticf)cn ©enauigfeit eines Strategen, ©iclleidjt mar

fie nie in ber finfteren Unterroelt ober ßödbftenS in einer ber Ober»

flädje natjen tpößle unb bod) befd)rcibt fie bie Sdjrcrfett unterirbifdjer

©elaffe unb ihre feltfamc Sßirtung auf baS menfd^licfje ©ernütß

träftig unb fieser.

Unb roie feßilbert fie! Sie bleibt ftetS ber ©Mrflicßfeit treu,

aber fie erbebt fic in bie Stegionen beS ^bealifdßen. Selten meießt

fie Bon bem feften ©oben ber Grrfaßrung, beS Sinnfälligen ; maS fic

gibt ift felbft in ben ©efpenftcrgefdjid^tcn baS Sebeu, bie Statur in

ihrer roal)ren ©eftatt. Unb bod) mirb Stiemanb behaupten tönnen,

eS ift nur bie ©Mrllicßfeit. Der eeßte Dieter ift fein bloßer ©ßoto»

grapß, ber in baS ©ilb eines an fieß jtböneu ©efidjteS auch bie

entftellenbe Schmarre binübernimmt; ber in ber Slnfidßt eines ß«r=

Udben ©aumerfs auch ben häßlichen Scßmubßaufcn nid)t Bergißt, ber

oor bem prächtigen portale lagert. Der edbte Dichter oerfinft uidbt

in unfünftlerifdben SlaturaliStnuS, fonbern bietet ein abgeflärtcS ©ilb

ber äöirflid)feit. SBoßl liebt Slnnette Bon Drofte alljufebr baS

©raufige unb ©efpenftige, aber fie führt eS unS felbft in miß*

lungenen ©ebichtcn nicht in abfdjrccfenbcm ©emanbe Bor; fie gibt

maS ift, jebod) abgelöft Bon entftellenbcm ©eimerf. SlnbcrerfeitS ift

fie meit baoott entfernt, über bie ©renjen ber ©Jirflicßfcit hinaus*

jugeben, inbem fie biefelbe mit ben Steigen ihrer ©bantaf'
e ouSju*

feßmüefen fud)t. Sic fennt bie fdjmale ©nie, roelcJje bie ibealifirenbt

Darftcllung Bon ber ©bantafW — felbft in gutem Sinne genommen —
trennt, unb bemegt fieß auf ihr mit Bollenbetcr Sicherheit. DaS Ijat

natürlich nur auf bie Darftetlung beS ©tenfdjen Slnmenbung, ba eine

falfdje Sd)ilberuug ber Statur fid) felbft corrigirt. 3£cnn mir be*

traeßten, mic fein, mie richtig in allen Xbetlcn bie ^erfonen in „©ei

unS gu Sanbc auf bem üanbe" dbarafterifirt finb; mie in „DaS ^ofpig

auf bem großen St. ©ernbarb" bie maeferen S)tbnche in fdjarfen

Umriffen gegeießuet, ber ©reis unb feine Docßter Stofe bis gu bem

armen Snäblein ßcrab mit pfbdjologifcher Drcue bargeftcllt finb ;
mie

in „Die Sdjtadjt am Socner ©rueß" bie ber ©efeßießte nidjt ent»

fpredbenbe, aber immer innerlid) maßre ©eftalt Gljriftians heraus*

gearbeitet ift, mie in bem „Spiritus familiaris beS StoßtäufcßerS"
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unb in „Die Fubenbudje" bic ©ntmicflung eigcntfjümlidjer Seelen*

bcmegungen folgerest gcfdjilbcrt ift; mie cd ifjr felbft in fleinen

epifdjcn ©cbidjten mie „Tie junge aftutter", „Ted ©farrerd ffiodje",

„Tier Tob beö ©rgbifdjofd ©ngelbert bon Söln" u. a. gelingt, ein

oollcd ©ilb ber bodj nur eben geftreiften ©erfonen Ijeroorgubringen,

fo tonnen mir nidjt anberd, ald ber Tidjtcrin einen fjeroorragenben

©lab unter ben Tarftellcrn menfdjtidjer Statur guerfennen. Tad
©int muffen mir ja gugeben: ber treid ifjrcr Slnfdjauungcn ift nidjt

meit, unb ber ©efidjtdfreid ifjrer ©erfonen ift ein befdjränfter, geiftige

©robleme merben oon ihnen fo menig beamtet mie oon ber Tidjtcrin

trop iljred ibealcn ©ebanfenflugd — innerhalb biefer ©rengen aber

ift fie mafjrfjaft groß.

Sie märe ed nidjt, menn fie nidjt audj ber ©iittel bidjterifdjer

Tarftcllung oöllig mädjtig märe, jener Sunftgriffe, rneldje ber Tidjter

nidjt ju erlernen, fonbern, geftii^t auf bie ©rfenntniß ber Slrbeitd«

meife unferer ©Ijantafie, nur audgubilben oermag. 9tie unb nirgenbd

oerliert fie fidj in jene tangatfjmigen übermäßig eingefjenbett

Söefd^rcibungen unb Stufgäfjlungen, meldjc für fo mannen Tidjter

bie morfdje ©feldbriitfe ber Tarftcllung finb ; fie gibt nur Striae

unb Stnbeutungcn, aber jeber Stridj unb jebe Stnbeutung ruft eine

beftimmte tlare ©orftcllung in und fjeroor, meldjc bie Tidjtcrin gu

ergielen münfdjte. Sßir Ijaben in biefer |>infidjt, mie in mandjer

anberen, in bem ©ebidjt
:
„Tad |>ofpig auf bem großen St. ©ern*

Ijarb" ein ©teiftermerf erften 'Jianged gu begrüßen, bem nidjt niete

ätjnlidje Sdjöpfungcn an bie Seite gcftellt merben fönnen. 3;t)re

Sporte mirfen mie grette Slipe in bunfter “Jladjt: fie madjeit und

mit einem SDtate ben ©egenftanb oon feiner am mciften auffattenben

Seite fidjtbar. ©in audgegeidjneted ©eifpiel ljierfür liefert und bic

erfte Strophe bed fdjönen ©ebidjtcd
:

„Ter Tob bed ©rgbifdjofd

©ngelbert oon Sbtn.“ 2Benn ed bort fjeißt:

„Der 9tnger bampft, c§ foefjt bie ffiufjr,

3m fdjarfen Oft bie $alme pfeifen.

Da trabt e8 fadjte burd) bie glur,

Da taudjt ei auf Wie Btebetftreifen,

Da nieber raufdjt eS in ben gluj),

Unb ftentmenb gen ber SBeHen ®ujj

68 fliegt ber ©ug, bie $ufe greifen."

fo merben gleidjfam ftoßmeife eine ßteilje beftimmter ©orftellungen

in und erroerft, meldjc gu einem großen ©cmätbe Bon lebhafter

Farbengebung fidj gufammenfdjlicßen. Tie ncbetcrfüllte bampfenbe
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5(ur, burdjftrömt oon bem nur wie ein Silberftreifen ficfjtbaren

Jluffe, taud)t mit iljren im Dftwinbe fid^ beugenben £>almen oor

uns auf, wir glauben baS Wau?d)cn ber ©eilen jtt oerneljmen. Unb

nun erfdjeinen, anfangs in jdjwadjen Umriffen, cingcfjüUt oon Webel

rnaffen, bann fdjärfer unb beftimmter, bie ©eftalten ber Weiter. ©ie

treffenb bcjeidjnet fie, wie bie ^fcrbe in ben tJluj? nieberfteigen, mit

ben wenigen ©orten
:

„Unb nieber raufdjt es in ben ^lufi", unb

wie malerifd) in ben folgenbcn feilen baS Spiel ber ©eilen um ben

öug ber eblen liiere ! DaS ift in ber 2f)at cd)te bid)tcrifd)e WJalerei.

3lber aud) bann, wenn fie, wie in ben .fraibebilbern, in ber

'JWanier anberer Dichter jit befdjreibeit fdjeint, ruft fie ftetS fdjarf

umriffene Söilber in uns tjeroor, inbem fie bie Watur in ber menfd)

liefen Seele fid) fpiegeln lögt unb bie ©orftellungcn burd) ©ebanfen

oerfniipft. WiemalS ift fie eine blofle Wialcriu
;

ifjre ©liefe fd)Weifen

oon bem finnfälligcn ©egeuftanbe ju feiner '-bejiefjung mit bem

©eltganjen, fie erweitert baS ©efidjtSfelb ju cnblofer ©eite. (Sine

Wiergelgrube erweeft in if)r eine gülle ber tieffteu ©ebaufen, unb

eine alte Üräbc jaubert eine Dteitjc f)iftorifd)er ©eftalten oor itjre

Seele. Diefc ftetige IBe^iefjung awifdjen WJcnfd) unb Watur gibt

iljren befdjreibenbeu ©ebidften einen befouberen ©ertt).

3)fag fie nun ein iBilb ber reijIoS fdjcinenbeu £>aibe ober ber

erljebcnben 3Upennatur geben, bie flüdjtige liibetle in iljrem lautlofen

Da()infd)Weben ober eine gewaltige Kamine im iöilbe feftfjalten

wollen — ftetS erreidjt fie was fie will : eine bid)terijd)e Sd)ilberung

ju bieten.

Wid)tS anbercS will fie, iljre gan^c Wcigung, oiellcidjt aud)

baS mastige Ocifpicl iöprou’S sieben fie unwibcrftcfjlid) gum iöe=

jd)reibcnbeu. ÜWit Vorliebe wäljlt fie Stoffe, welche if)r ©elegenfjeit

geben, if)r glän^enbcS latent in ber poetifdjen Sdjilbernng jur @nt^

faltung $u bringen. Sie fiifirt ben 9irjt in bie unterirbifdje f>öl)le,

um bie Sd)recfen ber Unterwelt, fowie baS reijenbe Spiel ber tfidjt*

refleyc in einem bunflen Waum fdjilbent ju fiSnnen; fie läfjt ben

©reis bie lange unb gefaljtlidje ffianberung über ben St. ©ottfjarb

antreten, um bie üftajeftät unb bie erhabene gurd)tbarfeit ber 3llpen=

weit, ben Sonnenuntergang, baS <£rfd)einen beS ÜJfonbeS unb bie

©irfung feine« filbernen 8id)teS auf bie Sanbfdjaft, ben aus einem

leife riefelnben Sdjneefall fid) entwidetuben Sdjneefturnt pr I>ar-

ftellung ju bringen; jie wäl)lt bie Wieberlage beS tollen (Sijriftian

am Soener ®rud), um an bem fjaben einer oljne ©erwicflung fid)
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ßinjietjenben fpanblung Statur unb ©egcnb ju oeranfdjaulicßcn
; fic

fjat ben Setter aus Siolanb Sefudje im 2Rünfter», Satter» unb

Saberborner^ianbe mad)cn taffen, um fo für itjrc Silber aus ber

£>eimatf) eine wenn attd) lofc Serbittbung ju gewannen. Xarttnter

mußte felbftDerftäubtid) ber funftoolle Stufbau einer eintjcitlidjen

fpanblung teiben. $ n ber Ifjat einpfinbct mau bei beit größeren

epifdjen Sd)öpfuiigcn SlnncttenS einen bebauerlidjcit Stattgel. Sie

finb nid)t }o feft gegliebert, baß nidjt ber eine ober anbcre Ztjeil

oßne Scßabett für bic tpanbtuug fortbleibcn fönntc — ging fie felbft

bod) fo meit, beit an Sdjönfyeiten fo rcidjcit britten ©efang beet

.'pofpiä' auf beut großen St. Sernfjarb ju unterbrücfen. Gfinen

tunftuollercn Stufbau jeigt uns nur bie Sooclte „Xie ^ubenbudje",

in roetd)er bie Xicßtcriu burd) ttuge Seridjmcigung unb nadjtragtidje

Stufbecfung midjtigcr Uinftänbc eine uttgen>öljnlid)c Spannung Ijernor»

prüfen uerrnag. (Sine Scrroicflttng fittbett mir fonft in feiner ber

größeren Xidjtuttgen, rooßingegen fid) bie Heineren cpifcßcit ©cbid)te

bttrd) eine fefte ©cfd)loffcnl)cit ber fforttt auS^eidpctt. ^n ben

poetifdjen @rpt)(utigen rcitjt fid) mit bettt Soranfdjreiteu ber £>anb=

lung bas eine Silb an baS anbere in ftetent S?ed)jcl ber Scenerie,

eine glättjenbe unb mertlpotle Sette bid)tcrifd)cr 'perlen.

Olpe ^mcifet ftanb Stnnette in itjrer 3rieubc «n bid)terijd)er

Saturbefdpcibung unter bem CSittfluß ber großen ctigli)djett Sdjilbcrer,

als beren fjeroorragenbfte p jener ßfit Sßalter Scott unb tforb

Stpou baS l)öd)fte Slnfcfjett genoffen. Sßenn mau feilte nod) ben

(enteren als ben Sönig unter allen ‘Jfatitrfdßlbercrn beS neunjefpten

^aßrljuuberts bejeidpet, jo follte man niefjt oergeffett, baß bie roeft»

fälifdje Xidjterin mitrbig ift ben Ifjron mit ilpt p tßeilen, ja, baß

fic ben oergötterten Soljn SltbionS nid)t fetten itt ifjrcit Sdjöpfuttgen

übertrifft. Sie fdjilbert mit einer munberbaren Slnfd)aulid)feit unb

{(antirt bod) immer nur mit beit cinfad)ften Sfitteln ber bicf)terifd)en

Sunft, roäfpenb jene Xid)ter nid^t fetten in ben geiler ocrfallen,

uns ©ebanfen unb Segriffe an Stette farbenfrifdjer Silber oorp*

führen.

Kit Sorliebe bleibt Stnnette itt if)rcm geliebten SJeftfatcn, auf

ber ibt)llifd)en .'paibc. Xer fpeimatt) fd)entte fic iljre befte Sraft,

aus ißren geringen lanbfdpfttidjcn Seijcn fog fie bett Stoff p
anmutßigen ©ebilben. Sfit meldjer SBärnte fingt fie oon ifjrcm

engeren Satertanbe in bem Ijerrlidjen ©cbid)t „©rüße“, fomie itt

bem Sorgefange pr „Sdjtadjt am Voener Srud)!“
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„Set)’ ict) btcf; fo, mein Heines t'onb,

3n beinern Mbenbfeftflenmnb

:

3d> meine, auch bet ^tembltitg muh
'Sit treulich bieten SreunbeSgruf?.

Xu bift nicht mächtig, bift nicht milb,

Stift bei ticS füllen ttinbeS 50ilb,

XaS, ach, mit aQen feinen Iiieben

©eiernt »or Mein, bieh ju lieben."

^fjr, bcm banfbaren Stnbe, offenbarte bic eintönige .fpaibe eine

ftiille oon ©d)önbcitcn, an welcher ber Jvctnbc adjttoes oorüberging.

Sie tjat bcm ÜRünftcrlanbc mit feinem eigentümlichen iReij? einen

6f)venptaf} in ber beutfdjcn Literatur erobert, ben eS fonft gewif? nidft

errnngen ^ätte. „Vertraut mit ihrer !)eimifd)cn 'JJatur", jagt ein

contpctenter Söeurtfjeiler, „mic wenige, weif? unsS Annette biejetbe

mit Siebe uitb Qnnigtcit ^u fdjilbcnt, bic in ben .^aibcbilbern ihren

£>öt)epnnft erreichen. Sine ©egenb, fdjeinbar offne Vcbcn, offne fReijc,

ffad), mit weitgeftrerften 'JRoor uitb Slcfergriinbcn, gewinnt bnrd)

fie eine fj-üllc tiefften iHcgenä unb Bewegend unb erfd)liej?t uns

einen ungeahnten ^Reichtum medjfefnber ©eenen unb ©eftaltett.“

©ie war eine edjte lodjtcr bcö SBkftfalcnlanbcä burd) unb

burd). Sie oereinigte bic fettenen Borjüge unb unbeftreitbaren

herben (Eigenheiten öc$ fädffifchen BolfSftammeS in höchfter 'JOtächtig

feit in fid). $n fid) gefeftigt unb ftatjt^art
;

fülfn im Renten unb

bemüthig int ©tauben; offen, ja nidft fetten fdjroff in ffiort unb

©djrift; fttorrig unb elfrlid)
;

mit männtidfem 'JJiutfj alter fRicbrig»

feit entgegentretenb, aber aud) fid) ängfttid) oor altem fjremben ocr

fd)lief?enb; ftrenge priifenb unb nad) ber Prüfung oertrauenb ober

abweifenb; bei alter ©ebanfenfdfwerc bod) wieber oott übermütf)igem

fcumor unb bejaubernber Siebenöwürbigfeit — fo fteht fie oor uns,

bie (jrrau mit ber Dtanneöfeelc unb bem weidffühtenben .fperjen, eine

feltette hormonifdjc Bereinigung ber wiberfpredjenbfien Sigenfdfaften.

Sineö tonnte fie alletbingss als 'Dichterin nicht werben unb ift fie

auch nidft geworben: anmutljig. ©ic ift fein blonbe$ ©reichen mit

naioem 3lugenauffd)lag, fonbern eine £ffe«jm auf bem ©ebiete ber

Didftfunft. SBenn auch bas tieffte ©efutjl fie befeette, fo öermodftc

fie bod) feiten ihm einen einfdfmeidfelnben t>lu$brucf ju geben. Be»

gabt mit einer ftarfen Itfrifdfcn 3tber hoi fie bod) fein einziges

fangbareö Sieb gefchaffen; wohl aber eine ;Reit)e oon ©ebidjten,

beren fRaturmahrffcit uns ergreift, 3Ba£ ben bid)tenben grauen am

nädfften liegt unb oon ihnen am meiften befuugett wirb, bie Siebe,
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t)Qt in ben lüchtungeu it>rcr reiferen ^oijre feinen, unb in ben

früheren einen ltnfdjeinbaren ‘f.Mafs erhalten. ‘JJadj einem StiebcS-

gebidjt in bes Sätortes eigenftcr SScbcutung fliehen mir »ergeben«,

ffiolji ober hat fie ber treuen Jlttljänglidjfcit an iljre Sfamilicitam

gehörigen uub grcutibe — eine SNnhänglichfeit, bie einen ihrer fdjönfteu

©harafterjüge au«niad)t — uidjt feiten tief riiljrenbeu SlitSbrud ge-

geben. ^iiffer fagt oon biefen ©cbidjteu: „SKtaS fie ^reuuben unb

Sfreunbiititeu, fei eS Stcbenben gemibmet, fei cs SKbgefdjicbeueit auf

bcn@rabhügcl gelegt: bie©ebutjte an ^unfntaun, an Steoin Sdjiiding,

2linalie .fpaffenpflug, bie Denfblätter an Statharina Sdjüding,

Siemens oon SSrofte unb .'penriette oon .^otjenljnufeu gehören ju

betn söefien, roaS nufere Literatur in biefer SNrt befi^t." Sie mar

eben eine ^raucufeclc, bie mit männlicher Straft alte« erfaßte uub

bie liefe ihrer ed)t meiblidjeu ©ntpfinbung unter einer nicht eben

beftedjenben Slußenfeitc oerbarg. Uitb memt mir iljre gciftlidhcn Stieber

lefen, fo fiubeit mir nidjt ben milbdnnigen ?(uSbrud heiliger Stiebe

mic bei Stuife ,'penfcl, fonbern ben Stampf einer ftarfen Seele, ein

gewaltiges iKingen jmifdjen ber iibermäd)tigen Stiebe junt Slllerhödjftett

unb bem ©cfüljle ber eigenen llnbebeutenbheit unb einer fidjer nur

eingebilbeteit Süiibljaftigfeit. ®iefc ©cbidjte finb, mie 2ß. Streiten

fagt, „feine Sölüttjen aus minbgefdjüfctem ‘JtarabieSgärtlein einer

mauerumjogeiteti 'Jlbteifirdje
;

eS finb hohc fefte SSäumc, bie auf

SfelSboben gefeiint, in Steifen gemurmelt uub oon Sturm gefeftigt

finb.“

3Bcid)c Gmpfiitbuugen JU fdjilbern h*^ 1 fi* nidjt für ihre

oornehmfte Slufgabc, fie mill padeu unb erfdjüttern, baS |)erj beS

Stefers iu feinen liefen aufmühlen
; fie, bie fo burdjauS gefunb

badhte unb fühlte, liebt eS, bie 'Jiadjtfeiteu ber SRatur unb ber

metifdjlidjett Seele ^eroorgufe^ren, bem ©raufigeit unb ©efpenftigen

einen meiten Spielraum ju laffen, fie mill ben galten 'JDleiifdjen

unb nidjt einen Xljeil »an ihm burdj i^ve Schöpfungen ergreifen.

Unb in ber 3d)at: wir fürchten unb jittern mit bem alten SSenoit

auf feiner gefährlichen ffianberung unb mir empfinben mit baö

uuheimlidje ©raufen feines fleinen ©ntels in bem einfanteu lobten"

häufe ;
mit bem 2lrjte burdjleben mir bebenb bie angftoollen Sccneit

in ben unterirbifchen ^öljlen; mit bem SHojjtäufdjcr fühlen mir bie

Sdjreden feiner cntfeblidjcit Stage unb glauben baS Unheil bes

breijjigjährigen StriegeS oor Slugeti ju haben, baS bie SBcmoljner ber

münfterlänbifdjen ©beite erfahren müffett. 2öir föntten nicht anbers;
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bie madjtootle, in Bölliger Unmittelbarfcit mirfenbe Xarfttllung ber

^I>id)tertn reißt und mit fidj fort. Ser fönntc fidj bem getjeimnig^

Bollen Räuber einer (Srjäfjlutig mic: „X)ic ^ubcnbudje" entheben,

»er müpbe Bott einem ©ebiefjt wie „Sorgefdjidjte" nidjt ergriffen fein ?

T'ad fittb Xidjtungeti, meldje juttt Jfjeif in jene« geheintnig=

Bolle ©ebict Ijitiübergreifeit, bad and) bed ed)tctt XJidjterd ftug nidjt

betreten fottn ohne in ©cfaljr ju fontmen citten ffeljltritt ju tfjun.

21ud) Slnuette oott X'roftc tjut tjicr Sicberlagen erlitten. iDiattdje

ihrer ©cbichte mit gefpettffigetn Inhalt gehören ju ihren jdjmächftcn

ISr^eugniffett. Sic löffelt tittö falt, fic ntadjen ben ©inbrttd bed

©eAmungcnen.

X>od) aud) biefe mutiger ober gur liiert geltttigenett ©cbidjtc

nötbigett uns Sldjtung ob.: 2lnnettc gehörte ju jenen Ijödjft feltenen

Dichtern, meldje Unbebeutcnbcd nidjt au fdjaffen oertttögett, uub ancb

burd) bic iBfifjgeburteti ihrer Shantafie bie ©röge ihrer Begabung

erfetnten taffen. Itn^weifelhaft bleibt ridjtig, bag mir nicht alle ihre

Schöpfungen mit bem glcidjcn ©enug in und aufjunehmen Ber»

mögen
;

ebeujo ridjtig aber, bog cd fdjrocr ift, unter ihren gelungenen

©rjeugniffett beut einen ober aitbcrett bie litte jujuerfentteu. Da
gibt cd einen foldjen iHeidjtfjum biehterifeher Schönheit, bag mir

fthicr geblettbct und abmenbett ntüffen.

Unb bodj mirb Annette Bon Drofte bad niemals merben, mad

matt oolfdtfjümlidj nennt. . Cfin^etne ihrer ©ebicfjte roerbett allerbittgo

in ben geiftigeit Sdjah bed beutfehett Solfcd übergehen unb fo ihr

31nbenfett (ebettbig erhalten, aber eine burd) eigene Cectüre nermitteltc

ridjtigc 3litfdjanuttg Bott ber ©röge biefed augerorbentlidjen ©eifted

mirb niemals ber ©ejatiimtheit fidj mittheilen. Die burthaud eigen-

artige Üluffaffutigä* uttb DarfteUutigsmeifc ber Dichterin fteljt bem

entgegen. Sic blieft ttidjt mit ben Slugett, bie und allen gehören,

itt bie Seit, unb mad fie ficht, Bermittelt fic und nicht itt ber

Seife attberer dichter: ^hr Silberreichthum ift befonberer 9trt uttb

häufig Siffcndgebieten entnommen, melche fclbft bem ©ebitbefen fremb

ju bleiben pflegen. Slbfidjtlictj lägt fie an manchen Stellen ein

gcljeimnigoolfed Dunfel, bad ben oerfdjiebettften Deutungen freien

Saunt lägt. 3hr fraftoollcr, bttrdjaud origineller Stil ift feitted,

megd fo flar, mie mir ed, um ungehinbert genießen ju föntten, oer>

langen müffett. Sidjt allein, bag cd häufig fthtoer ift, bic ©cjieljung

bed einen ©egettftanbed junt atibern beutlich ju erfetttten, bag ed

häufig zweifelhaft bleibt, mad bie Dichterin h“t f
a9 cl1 »ollen —

37

Digitized by Google



70 ännette toon 3>tofte«fjüKf)0ff.

ber ©a^bau jft nid)t fetten gerabeju fet)terl)aft. 3Bir bemerfen baS

nur, um bie ©djmierigfeit ju erttären, bic ©d)öpfungen ber Didjtertn

populär ju ntadjen, beim alles SolfSthümlidje mufj »oir fonniger

SUarhtit fein. Skr fid) in Annettens Dichtungen hineingclcjen, mer

bereu rounberoolle ©d)önl)citen in fid) aufgenommen, ben ftoßen

foldjc 6igentt)ümlid)fcitcn nid)t mehr; er bebauert fie nur, roeil fie

uerljinbern, baß Annette bic 'Dichterin bcS beutfd)en SolfeS roirb.

SHe feiten bei einem Didjter, fo finbcit mir bei 2lnncttc »ou

X'rofte einen oölligen fjarmonifdjen Sinflang smifdjen ßljaralter unb

Dichtung. ©o Sldjtung gebietenb unb 2(d)tung forbernb, fo maf)r--

heitSlicbcnb, fo treu unb feft mie in ihren Dichtungen mar fie aud)

im Seben. Sid)t ein ffiort tjat fie niebergcfdjricben, uon bem fie

nidjt »or bem Sichterftuhle beS SUlerßödjftcn )Kedjcnfd)aft geben

fiSntitc, feinen ©ebanfen geäußert, bem fie nidjt aud) im t'eben 2luS>

bruef gegeben haben mürbe, feinen ©ruitbfafe »erfod)ten, ber nid)t

int Raubein ber ihre mar. 2tn ihrem fattjolifdjen (glauben hing iic

mit unmanbelbarcr Irene; fie fjat nie gejmeifclt, menn ißre Seele

aud) Diele unb fdpuerc ftämpfe ju burd)fed)ten hatte. 3» ihrem

Did)tcit mie in ihrem l'ebeu erftrebte fie nur baS ,fpöd)ftc unb ftccfte

fid) unb ben bidjtcnben grauen überhaupt ein erhabenes 3ief.

©oldje cd)t poetifd)e unb ergreifenbe iöfahuungen, mie Annette fie

in ben ®ebid)icit „9ln bic ©djriftftr Herinnen DeutfdjlanbS unb

ftranfrcidjS'
1

fomie eine.pßocfic" unb „Stein Seruf** niebergclcgt hat,

mcrbeit ihren SBcrtl) für affe .jfeit behaupten unb ihre fßirfung

bemahren. Sei aller .'pol) eit ber ©efiunung unb aller innerlicher

©elbftadjtung, bei aller Sereljrung ber. fJoefie unb lebeitbigcn Neigung

jum fdjriftlidjen ®ebanfen= unb ®efüt)lSanSbrucf ift fie nie las gc=

morbeit, maS man einen Stauftrumpf nennt. Sie mar immer juerft

3ßeib, menn aud) ein felteneS, unb bann Sdjriftftcllcrin. SMe fid)

in ihren Dichtungen nichts ®emad)teS finbet, mie fie überall nur

bem lebeitbig unb unaufhaltfam ftrilmenben ©efüljl 2luSbrucf gibt,

fo trat fie auch im perfönlidjcn Serfehr lebiglid) als SSeib heroor.

•hätten mir bafür feine anberen Semeife als ifjre tjintertaffenen

Sriefe, fo mürben biefe oollauf genügen, um uns baS lebettSfrifd)e

Silb einer t)öd)ft anjiehenben Strfönlidjfeit ju conftruiren. 9?ie

badjte Annette, menn fie einen Srief nieberfdjrieb, an bic DeffenU

lidjfeit
;

fie faßte ihre Sriefe genau in bem anmutf)igcn Slaubertone

ab, ber ihre tnünblidjc Unterhaltung mit einem fo hinreißeitben Sei^e

umfleibcte. Die Skljrheit mar ihr crfteS ©ebot im Dichten unb ikben.
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llnb fo ftellt fid) uns Annette oon Drofte als ein Stjorafter»

topf bar, beffen ©leiden mir in ber poetifefjen Siteratur »ergebend

{udjen. ,,^n Wllem", jagt if)r '-Biograph Hermann ^iiffer, „was

fie gefagt ober getrieben bat» finbet fid) nicht ein 23ort, beffen fie

fid) fd)ämen müßte, nid)t ein ©ebanfe, ber ben reinen Spiegel ihres

©efenS trüben fönnte. ©enn tjeroorragenbe, befonberS poetifd) be*

gabte 'JÜfenfchcn nur ju häufig mit Sitte unb ©efeb in ^miefpalt

gerntßen, wenn wieberum in ben orbnungSmäjjigen ©eleifcn fo leidjt

ber freie sblicf für eine Ijbljerc ©ntwicflung oerloren wirb, fo finben

wir in Annetten eine 3d)rift|tellerin, welche mit offenem itergen

für ÜRatur unb fi'unft, für ©iffenfdjaft unb Literatur ihren eigenen

©eg geht, ohne bod) mit einem Stritt btc ©renge ju oerlcben,

welche baS feinfte weibliche .ßartgefütjl gesogen hat. 3 C näher man

fie fennen lernt, uinfomehr mäcbft bas ©efühl einer pcrfönltd)eii

Zuneigung . . . Sie gehört burd)auS ju beic Sdjriftftellerinncn,

bie eine bauernbe Xl)eilnahmc in Slufprud) nehmen, aber aud) be-

lohnen. $e länger man fid) mit ihr befdjäftigt, um fo weniger

wirb man oon ihren ©cbidjten fid) etwas nehmen taffen, unb um

fo weiter ben SreiS ber ‘Dichterinnen auSbeljnen, unter weldjen man

ben ©htenplafe ihr jugeftehen möd)te. 3rür ©eftfalen, für Deutfd)«

lanb fann fein Zweifel fein
;
aber ich glaube, man barf mit ruhiger

Ueberlegung aud) bie ©orte ber begabten öfterrcid)ifd)en Didjterin

wieberholen, welche jenes befchränfte l*ob in ein abfolufcs ocr=

wanbeln unb Annette für bie größte Dichterin aller ?änber

unb 3 eiten erftären möchte."
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Die Hpojtefgefcfticfttc iflt leine ®efdicfite

der Hpojtef, fondern eine Hpofoqie der Birdie.

Son

Dr. Schäfer.

933aS ßat es itt ber gelehrten Seit ein Sluffcljen erregt, als

uor einigen Qa^ren 'ßrofeffor Dr. Siefeil ben iHeft einer Srftrift

aus bem apoftolifrfjen Zeitalter entbeeft jn Ijaben glaubte ! XaS

fragliche Sdjriftftiicf umfaßt jtuar bloö etlidjc unb ficbenjig Sndjftabcn,

aber bod) ift fetjr oicl bariiber gefeßrieben morben. (Sine nod) größere

Setoegung ber ©eiftcr ift entftanben, als ungefähr um biefelbe .ßeit

eine Sdjrift mit bem Xitel „Xic Seljrc ber ?lpofte(" aufgefunben

mürbe, bie auS bem lebten Siertel beS erften .^afjrfjunberts ftammt.

(£S finb bariiber in wenigen ^aßren racit meljr als 200 Sdjriften

erft^ienen. ®iefc Xfjatfadjen beweijen baS große ^ittcreffc, baS bie

©ebilbeten aller Klaffen an ben Sdjriftftücfen befißen, bie aus ber

erften $eit GßriftentljumS flammen. Sir finb jebod) fo gliicf»

lief), in ber 1)1. ©djrift fclbft ein Sud) ju befißen, bas fidjer aus

bem Stnfang ber fettiger ^afjre beS erften ^aljrljnnberts ftammt,

unter bem Seiftanb bcs 1)1- ©ciftcS gefdjrieben ift, nnoerfeßrt be=

»afyrt nntrbc unb fomit gatt5 nerbürgten Sluffdjluß über ben beginn

ber Kirdje gibt. Seitbcm bie ncitteftamciitlidjen Siidjer ju einer

Sammlung ocrcinigt finb, trägt bas fraglidjc Sud) bcu tarnen

„2lpoftelgefcf)id)tc". Sir müßten nun ooit biefem Sud) geigen, baß

eS leine ©efdjidjtc ber Slpoftel, fonbern eine Apologie ber Kirdje ift.

I. J>ie m>ofiefge|i$i<f)fc ift ßctue ^eftßitßte ber Apoflef.

3>ic Slpoftc(gcfd)id)tc will bie 3-ortfcpung beS britten (Jnangeliums

fein. $n biefem Ijat CufaS bie X(jäten unb Vetjrcn $efu bis jur

.'pimmelfaßrt beridjtct
;

cs läßt fid) baljer ermarten, baß er aud) bie

Xfjaten unb Beßren ber Slpoftel ^efu berieten mode. Sir roerbcti

jebod) fefjcn, baß er nur ©nigeS baoon uitb ju einem ganj anbern

3

Digitized by Google



7t> Dr. 8. Sdjäfer.

atä gefd)id)ttid)cn .ßmecf berietet, cilpilid) wie er and) bie Jljaten

unb Seljren ^cfu ju einem beftintmten 3roe^ auSgemäljlt utib bar*

geflellt Ijat.

SDSemt ber ÜJerfaffer nadj ber £)immclfal)rt (1,13) ein ooll*

ftänbigeö Serjeidjniß ber Slpoftcl gibt, wenn er bann jeigt, wie bas

Sollegium ergänjt worben unb für bie gebrodjene unb gcftürjte Säule

beS ^ubas eine neue in ben Jernpel ©otteö eingefügt würbe: ba

mödjte man erwarten, baß jefct eine ©efdßidjtc ber 'ilpoftel folgt.

Statt beffeit bcfdjäftigt fidj bie Sdjrift in ben jwölf erften Kapiteln

meift nur mit betrug, unb bie fc^cljn fofgenbeu ineift nur mit

Paulus. Siur brei Slpoftcl werben nod) genannt, unb bice gcfd)iel)t

jebeSmal in einem $ufammcnl)ang, ber feinen Zweifel übrig läßt,

baß eS bem Serfaffer nidjt um eine ®efd)id)tc berfelbcit 311 tfjun ift.

SS finb bieS $ol)anncS unb bk beibcu QafobuS; bie übrigen adjt

3lpoftel werben gar itidjt mcljr erwäßnt. ^oßanneS erfeßeint im

britten unb atzten Kapitel im herein mit Metrik, tritt aber Bor

biefem gang juritd. Slur ^Jetri Jfyateu unb Sieben bilben baS Jßema

ber beiben Srgäl)tungen unb bie Angaben über $ol)anncS finb bloßes

Siebenwerf ber auf SctruS bejüglidjen Jarftellung.

Son $afobuS bem Sleltcrcn ßaben wir im 12. Kapitel bie

einjige Siotij, baß |>erobcS ißn mit bem Sdjwcrte töbten ließ. 2(lfo

ber Job unb baS SJiartpriuin eines SnulenapoftclS ftfjeint bem Ser*

faffev feiner weiteren Jarftellung wertl), wäljrcnb in ber jept folgen*

ben Srjäfjlung oon ber Scfrciung Setri bie minutiöfeften 2lngabcn

folgen. Ja ßören wir oon einer oierfadjen 2Bad)c oor ben Kerfer*

tßoren, oon ber Straße, oon wiebcr^oltem Klopfen am tpauS ber

JJiaria, mir Ijören ben Slawen ber SÖiagb, bie öffnete ic. So ift

alfo bie Slotij über ben Job beS ^afobuS nur eine Sorbemerfung

ju ber ®cfangenfd)aft beS SetrnS.

Der jüngere ^afobuS wirb breimat ermäfjnt. Jas erfte ÜJlal

trägt SetruS (12,17) ben ©äften im IpauS ber ÜJlaria auf, bem

.QjafobuS unb ben Srübern feine Scfrciung 3U melben. Ja« jweitc

ÜJial tritt er bei bem 2lpofteleoncil auf unb l)alt nad) SetruS in

gleichem Sinn eine Siebe. Siod) oicl beiläufiger ift bie britte Sr*

mäßnung. Paulus fomntt nad) ^ernfalem (21,18), geljt am folgen*

ben Jage ju ^afobuS unb crjäfjlt allen Slelteften feine Sdßdfale.

SUfo erreidjen bie Srwäljnungen ber brei 2lpoftel aud) ittdjt

einmal baS ÜJiinimum oon bem, was man in einer ®cfd)id)tc ber

Slpoftcl erwarten bürfte. @s finb nur nebenfäd)lid)e Scmerfungen
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in bcr 05efd)id)te beS ‘Petrus unb Paulus
;

btefc beiben Stpoftel fmb

ber ^auptgegenftanb, worauf fid) -bie Apoftelgefd)id)te befcßränft.

Dagegen wirb EinjelneS aus ber CSefd)id)tc anberer SRänner

mit einer Umftänblid)feit unb Ausführlichfeit berietet, baß baburd)

ein bebeutenber Slaum angefüllt wirb. Die Erjäßlung oom Dobe

beS fjl. ©tephanuS bilbet jwei Dolle Kapitel. AuS bem SJlunbe bcS

i)I. Petrus finb uns jeffn Sieben aufbercahrt, gewiß {ehr wenig aus

einem 3eitraum oon ntefjr als jefjn fahren, aber bic $älfte berfelben

jufammengeiiommen ift fautn fo groß, als bic unterbrochene Siebe

bes t)l. ©tephanuS, bic 52 Perfe anfüllt. Weiterhin wirb SarnabaS

feljr beoorjugt, unb über DimotljeuS erhalten wir eine foldje ÜJienge

oon Angaben, baß fid) für längere 3e*t feine @efd)id)te mit jient-

ließet AuSfüßrlichfeit jufammenftellen lägt. Erwähnt Werben nod)

ÜRarfuS, SufaS, ©ilaS, GraftuS, @ajuS, AriftarcßuS, ©opater,

X^d^ifuS, XrophimuS, ©ecunbuS. Unb bod) finben fief) in ber

Darftellung beS SBirfenS bcr beiben Apoftelfürfien bie größten

Süden. SBarurn fdßweigt ber SSerfaffer oom 12. Kapitel an über

Petrus unb läßt ihn bann nur nod) einmal in Autiod)ien auftreten ?

SEarum fagt er nicht, was baS für ein anberer Ort ift, wohin er

gegangen? ffießhalb baS ©djweigen über bie Antiochenifche Sieife beS

Petrus? oon bem SDiißocrhältniß jwifdjen ißm unb Paulus? Die

Siröße feiert heute noch ein jjeft jur Erinnerung an baS fieben*

jährige pontififat beS Petrus in 31ntiochien unb ein jweiteS jur

Erinnerung an fein Pontififat in Siom, unb oon ber SSBirtfamfeit

Petri an beiben Orten erwähnt bic Apoftelgcfdjidjte nichts. AuS

ben ©riefen Petri erfahren wir, baß er in lleinafiatifd)en Probinjen

tßätig war, aber auch baoon erfahren wir einfach niehtö.

SJlit ber ©efchidjte beS hl- Paulus oerhält eS fidh nießt anberS.

:Jn feinen Briefen will er gewiß feine @efd)id)tc feines SebenS geben,

unb boch erfahren wir auS benfelben manche 3üge, für wetdjc

in ber Apoftelgcfcf)i<htc jebc Anbeutung fehlt. Die Erlebniffc bes

ApoftelS, bie in 2. Kor. 11,25 ff. mitgetheilt werben, oon fünfmaligen

©dßlägen, breimaliger Qleißlung, brei ©dhiffbrüchen :c., werben in

unferem Sud) größtentheilS nidßt erwähnt, ©o fehlt ferner ber

Aufenthalt ^ßauli in Arabien, bie Sieife nach Korintt), jebe An=

beutuitg oon einer Sieife nach Kreta, unb ba,
5u fommt noch ber

räthfelhafte Abbruch ber Erjäfjlung unb baS ©diweigen über ben

AuSgang beS 'Pro’,elfes ‘Pauli in Slom, wätjrenb boch ad)t ganje

Kapitel mit bem Sericßt über bie ©efangenfd)aft unb oerfeßiebene

o

Digitized by Google



78 I)r. 31. Sdjöfer.

Perl)öre angefüllt ftnb. 9turf) früher ift theitmeife feine <55efc^idt(te jiemltd)

eoflftänbig gegeben, fobaß wir ihn bon Ort 311 Ort »erfolgen föniteti.

ßbettfo liicfen^aft, wie bie biographifdjen S'lotijen, ift aur^ bic

©efd)id)te ber einzelnen Sirdjeit bcfjanbelt. @0 heißt eS 9,13, bic

Stirdjen »on $ubäa, ©aliläa unb Samaria Ratten Trieben gehabt,

unb bod) ift nod) gar nicht baoon bie Siebe getoefen, baß in (Galiläa

d)riftlid)C ©emeinben geftiftet worben finb. Paulus reift nad)

DamaSfuS, um bie bortigen (S^rifteit 3U »erfolgen, unb leine ?ln-

beutung ift »orauSgegangcn, welche bort baS Porhanbenfeiit »on

ßljriften »ermutheu lägt. ©benfo ift bie Stiftung ber ftirdjeu in ftreta,

©alatieti, Üheffalonid), Philippe, Jütorintf), 9?om entweber fetjr uti=

»ollftänbig ober gar nidjt bargcftellt. PBcr würbe aus ben legten

S'apiteln ber 21poftelgefd)id)tc erratl)eu föntten, baß in 9tom feit

langem eine Gbriftengemeinbe beftanb unb baß Paulus an biefc

fdjon längft feinen bebeutenbften 33rief gerichtet hat? ^erufalem

unb 2lntiod)ien finb bie .fjauptfdjauplägc ber Oarftellung, unb bod)

ift cg unmöglich, aus ben Eingaben unfereS 23ud)eS eine ©cfdjidjtc

ber Äirdjcn beiber Stabte herjuftetlen. Planche Angaben ber Apoftel-

gefd)id)tc finb nur ganj gelegentlich unb nebenfäd)lid) gemacht, um

ben ßufammenhang mit bem folgenbeu ju »ermitteln. So gefd)ief)t

3. 93. im neunten Sapitel einer Siunbreife 'Petri ©rmäljnung utib

3Weier 2ßunber, bie er in 8t)bba unb 3°PPc gewirtt hat. Allein

ber 18erid)t über bie Steife unb über bic SBunbcr hat feine fetbft*

ftänbige SBebeutung, fottberu »ermittelt blos ben 3ufammenhang mit

bem folgcnben unb 3cigt, wie Petrus »on ^erufalem nach Qoppc

unb Gäfarea htnabfam. ©emiß finb folcße Uljatfadjcn aud) Seweife

für ben 'Primat “Petri, allein mir behaupten bloS, baß ber Perfaffer

ein größeres $ntereffe baran hatte, fold)c Sehren, bie 3ur 2lrfan=

biSciplin gehörten, 3U oerfjütlen, als befaitut 31t geben. Oeßfjalb

fchmeigt er über ben 25jährigen ‘Primat Petri in Stoin; wenn aber

ber 2(poftelfürft itt Paläftina an ber Spige ber <hriftlid)en ©emeinben

fteht, fo ift bieS »or ben Slugen beS ©efegeS weniger »erfänglich.

2Jtan fann fid) barunter bas |>aupt einer gebulbeten Partei »or*

ftellen, wie 3 . 8 . Sd)amtnai unb §(1161 an ber Spigc ber Pharifäcr*

Partei ftanben. Oagegen hätte ber Pontifex Maxiraus, ber in Stont

thronte, feine @f)rc mit feinem anbertt, namentlich nicht mit einem

jübifdjen getheilt.

Qn ben PtiffionSreifen Pauli ift mau gewohnt, eine auSführ*

liege ©efdjichtc ber “Ausbreitung beS Ghriftentf)umS 3U erbliden.
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DiidjtS ift Berfefjrter als eine fotdjc Annahme. Die erftc iRcifc 3 . V.

hat mafjrfd)etnlid) fünf big }cd)S $af)rc gebauert. Die ^meitgröfjtc ^nfel

beS üftittelmeereS wirb burdjmiffionirt, unb bodj erfahren wir barüber

in ad)f SS er feil nichts, als baß Paulus tn Salamis geprebigt, in

VäphuS einen jübifdjcn tauberer mit Vlinbljeit gcfcfjlagen unb bcn

Vrocoiifut SergiuS VouluS für SljriftuS gewonnen fjabc. Die weiteren

Vorfälle in Antiod)ien, ^foniiim, Sgftra unb Derbe werben bloS

berietet, weil fidj an bic Vrebigt ‘Pauli regelmäßig eine ©egen«

miffton ber $uben unb eine Verfolgung bcS ApoftelS ang'ejdjloffen

Üat. Achnlid) oerfjält es fid) mit beti anbern 'JÜiiffionSrcijen. VSenn

VauluS anbertljalb ^aijrc in Rorintf) unb brei ^aljre in ©phefuS

oerweilt, fo wirb über biefeu beiberfeitigen Aufenthalt faft nichts

beridjtet als Auftritte, bic mit einer obrigfcitlid)cn Unfd)ulbSerflärung

beS ApoftelS fdjließeit. Der Verfaffer gibt feine ftirdjengefdjicfyte,

feine Sf>ronif bcS apoftolifdjen ßeitaltcrS, feine ©efdjidjte ber üffifftonen

ober Ausbreitung ber Äirc^c. Drotjbem baS biograpfjifdje ÜKomcnt

norherrfdjt, gibt er aud) feine ©efd)id)tc ber Apoftel, fonbern greift

nur jwei heraus, befjanbelt auch beren ©efd)iihte fefjr lüdenljaft,

fpridjt bagegen tfjeilS weitläufig, tljeilS ooriibcrge^enb oon anbern

SDiättnern, bie für baS (S^riftent^um tfjätig waren. ?ludj gibt er

nur im Allgemeinen eine lütfenfjafte Ueberjtdjt über bie ©efdjidjtc

ber d)riftlidjen ©etneinben, bcfdjäftigt fid) wohl auSfüfjrüdjer mit

jweien berfelbeti, ftellt aber and) bereit Sdjidfal bürftig unb lüden«

cotl bar. SBir finben überall biefelben Vefdjränfungen, biefelben

SKüdfidjteti in beit biograpfjifthen nub nnnnliftifdjen (Slementen ber

®cfd)id)t}(hreibung.

Die Apoftclgefchidjtc oljuc Zuhilfenahme Ber ArfanbiSciplin

erflären ju wollen, ift ein Ding ber llnmöglidjfeit. Daß in ber

jweiteit .pälfte beS erften 3atjrl)uubcrtS bie ArfanbiSciplin fcfjoit be--

ftanb, baS beweifen bie Verläumbuitgen gegen bic Gfjriftcu, weldjc

bou ben Zuben ausgingen unb fd)on feit beit älteften feiten itt

Umlauf waren. SKan lefc nur AtfjenagoraS Leg. c. 4, 'JJiiuucius

Orelij c. 9, unb Dertitllian Apol. c. 7. Auf ©ruttb ber Arfait«

biSciplin war es Berboteu, über bie hl- Saframente ober beit dfrift«

liehen ©ottcSbienft ju rebeu ober ju fdjrciben. ©benfo mußten bic

meiften Dogmen geheim gehalten werben wie 3 . 33. bie Drinitäts*

lehre, Sljriftologic, ©itabeitlehre u. a. nt. Die Sehre oon ber Attfer*

ftehung oon ben lobten ltitb bic ewige Vergeltung würben befannt

gemad)t, wäljrenb bie übrigen eSd)atologifd)cn Sehren geheim 3U holten
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waren. SDian muß bcßljalb feljr »ovfid^tig fern in ber Annaljmc

eines bibaftifdjen 3wedeS ber 2(pofteIgefd)id)tc. (itnige Grcgeten

nehmen an, ber Veridjt über bie Sefefjrung ber Samariter unb bic

.jperabfunft beS f)t. ©cifteS über fie fei aufgenominen 51t bem 3weef,

um bie Realität beS girmungSfaframenteS ju beweifen. Diefer

3JadtjmeiS gefjört ofjne gmcifel ber ArfanbiSciplin an. llnfercS ©r»

adtjteuS foll ber Veridjt geigen, baß baS meffianife^c ^>cil audj beti

feperifdjen Vaftarbföljnen eines Ijalbtjeibnifdjen tÖtifdjBolfeS ju Dljeil

würbe, mätjrenb baS Stjnebrium in Qerufalem bie Sirene bturig

oerfolgte, unb bie außerorbentlidjen ©naben beS fjl. ©eifteS füllen

bartljun, baß jene ^3eriobc jefjt üorüber ift, ttadj meldjer bie Apojtel

gemäß ber SDJaljnutig beS perrn jn ben Stählen ber Samariter

nidjt geben füllten. Audj tag bem Veridjtcrftattcr Biel an ber ©nt:

taroung beS Simon IBJaguS.

©benfo oorftdjtig muß man mit ber Annahme eines Ijiftorijdjen

gmecfeS fein. VJemt SBiSping an(äßtid) bcs gebadjten fJaüeS unb

ber Vefeljrung beS Kämmerers ber Königin Kanbacc fagt: „Sollte

in ber ©ntmidtung unb im organifdjen gfortfcfjritt unb ffiadjStljumc

ber Kirdjc feine gefäfjrltdfje Siicfe entfielen, fo mußte fie juerft bic

Samariter unb ^ßrofelßten in ifjren Sdjooß aufnefjmen, bcBor fie

ifjre ÜDliffion in bie peibemuett antreten fonnte", fo fönneu mir itjm

nidfjt bestimmen. Daß ber Kämmerer ‘ßrofeltjt mar, ift tjier fidler

Sliebenfadje. So(d)c ^rojetßten finb ja fdjon am ©ebnrtstag ber

Kirdjc, an 'ßfingften, aufgenommen roorben, unb nad^fjer fidjer nod)

öfters. ,f?ier fommt eS barauf an, baß ein 9iadifomme ©fjam’S unb

ein Verfdjnittener glaubt unb getauft wirb, jmei ©igenfößaften, bie

im alten Deftament »om ©otteSrcidj auSfdjließcn.

Die Annafjme, baß bic Verbreitung beS ©IjriftentfjumS uon

fterufalem bis 31om 3med ber Apoftefgejdjidjtc fei, tft fidjer un«

richtig, benn lütfaS berietet ja gar nidjt, wie baS ©fjriftentfjum nadj

3tom unb Italien gefommeit ift. ©benfo wenig fönnen bie Verbienfte

Vauli um bie Ausbreitung ber Kirdje gweef ber Darftellung fein,

weil baS DJfitgctljeilte Ijiefür Biel 3U arm unb bürftig ift. Die

‘jßaulinifdjen Vriefc geben oielfacfj niefjr Auffdjluß. AnbcrfeitS ift

baS Veigebradjte and) wieber oiel ju reidj an ©injelfjeiten, was für

firdjengefdjidjtlidje 3medc völlig überflüffig wäre, ,‘pätte 8ufaS bloS

©efdjiefjte erjäfjlen wollen, fjätte ißm bie ArfanbiSciplin, bie fdjon

oon GtjriftuS empfohlen würbe, nidjt weife Vefdjränfuiig auferlegt»

fo würbe er bodj andj baS Dunfel gelidjtet Ijaben, baS über beni
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inneren Sebeti ber ftirdje liegt. (Sr n>ürbe beit ©otteSbienft ber

Sfiriften, ©afrauietite, ©rieftcrtljum :c. gefdjilbert t)aben. SBenn

plöfclid) SteCtefte auftreten, worunter ohne 3'Deifel d)riftli<be ©riefter

gu öerftetjen ftnb, fo ift biefe ©ejeidjnung nur aus ber SlrfanbiSciplitt

ju erfläreit. ©o Derbält eS fid) mit ben ©ifdjöfen, Don benen ©auluS

in feiner 3lbfd)iebSrebe ju ©iitet fpridjt. SufaS mußte unter biefer

llnterftellung mehr fagett über (Sntftetjung ber ©emeinben in Sftubäa,

am phönijifdjcu Küftenftrid) :c., er burfte bie Ütjätigfeit ber übrigen

Sipofiel außerhalb $erufalentS nidjt übergeben. Sind) alle bie Irrlehren,

bie in Korinth, ©alatien u. a. SD., alfo aus djriftlid^ett ®e*

meinben felbft fjeroorgegangen finb, bie Dielen Stampfe mit jubaiftifrfjeu

©egnern werben in ber Jlpoftclgefdjidjtc gar nidjt ermähnt, ©oll

ber ©treit beS ©auluS mit ©etruS in Slntiocßien unwichtiger fein,

als bas ^ertnürfniß mit ©arnabas wegen ©tarfuS? bie 5RicJ)t

befdjneibung bcs XituS unmutiger als bie ©efd)neibung bes

JünotljeuS? ©oll bie breimalige (Srjätjlung ber Sefeljrung 'Pauli,

bie brei Sieben im 23. Kapitel, ber ©eridjt beS SpfiaS, bie breite

SluSfüfjrlidifeit in bem ©eridjt über SorneliuS nottjroenbiger fein,

als ©ngabett über galatifdfc unb forint^ifdjc Kämpfe, über ben

3uftanb ber Gtjriftengemeinbc in :Rom, über bie lange ©Jirffamleit

©auli in Sldjaja unb ©ptjefuS?

(Die ©ertfjeilung bcS ©toffeS ift nicht weniger auffallenb. 3n

ben erften elf Kapiteln finb bie (Denfroürbigfeiten Don ebenfo Dielen

Sabreit jufammengebrängt. (jit ber ^weiten, faft boppelt fo langen

©eriobe ift ber ©toff noch ungleicher oertfjcilt. (Den jroci fahren

Dom 9lb;jug aus ©riedjcnlanb bis gur Stntunft in SRotn finb ad)t

Kapitel gewibmet, wäljrenb bie oorauSgegangene ausgebeljnte unb folgen»

reiche ©Jirtfamfeit im Dften, natjegu 16 ^afjre umfaffenb, nur in adjt

Kapiteln (13—20) untergebracht ift. ©om Aufenthalt in Korinth

(weffen ?) mähreitb anberttjalb fahren erfahren mir in 18 ©erfen

nichts als ben Anfang unb baS @ubc ber (Soangelifation unb über

bie brei ^atjre in (SpljcfuS hören wir nichts als bie ©orgänge mit

©leuaS unb (Demetrius. sOefterS finb 3eitabfd)nittc mit großartiger

©Jirffamfeit unb merftoiirbigen ©d)tdfalen fautn berührt. (Die Xöbtuug

eines ©äulenapoftels ^jalobnS wirb mit einem ©erS abgethan, unb

ber ©erid)t über bie Xöbtung eines (Diacon füllt jroei Dolle Kapitel.

©Jir haben unö überzeugt, baß bie äpoftelgefdßdlte leine

Kird)engefd)idhtc beS apoftolifchcit 3eitalterS genannt merbett fattn,

»eit fie überall Süden offen läßt. £>er hf- (Shrhf°ftoimisi h«t fd)on
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82 Dr. ®- Stfiäfet-

3ur ©rftärung unb Stusfültung biefer i'ücfen einfad) auf bic Xrabitioit

Ijingemiefeu. Unb mir gaben ferner gelegen, baf? ifjr Qngalt burdi

unb burd) ungleichmäßig ift, baf? bebeuteube (freigniffe nur turj,

unb oft feßeinbar Urttvie^tigc^ »weitläufig gcfdjilbcrt roirb. Aud) ift

man bis ßeutc nod) nidjt in bcu ©tanb gefegt, in ber Apoftelgefd)id)tc

ober im üeben i<auli eine abfotut fidjere Ggrouoiogic itad^umeifeu.

DaS iöcigebradjtc mirb mögt 31t bem Söemei« genügen, baß bic ApofteU

gefrf)id)te feine ©efeßießte ber Apoftcl ober beS apoftotifeßen Zeitalters ift.

Ii. |>ie ifl eine Apologie der .Stirdje.

1 . Die Apoftetgefcßidjtc ift ein 23 c me iS für bic ©ött*

fid)feit ber $t i r d) c.

'Jtadjbcm mir bisher gefeßen ßaben, mas bic Apoftctgefd)id)te-

nitfjt fein roitl, motten mir fegt jeigeu, roaS ißre eigeuttidje ,^med-

beftimmung ift. ©ic bilbet mit bem brüten (joangefittm ein

@anjeö unb maeßt nur ben aitberu Dßeil eines jmeigliebrigen ©e=

fdjicßtSbudjeS ans. 2ßic DßcopßituS unb alte §eibcnd)riften, bic

fid) 31t ffiom in äßnlicßer (tage befanben, burd) bic Seßrc unb Xßaten

$efu, bic im üutaSeoangetium cv^äßlt finb, in ißrein ©tauben

beftärft merben fottteu, fo fotlcn fie and) burd) bic Apoftetgefcßidjtc

in Altem, morin fie ntünb(id) unterrid)tet mareu, eine ©idjerßeit unb

Jeftigfeit itjrer Ueber3eugung befomnien. Die ©efdjidjte oon ber

Ausbreitung ber Hirdje fann a(S SBemeiS für beu göttlid)cu ©ßarafter

berfelbcn bienen. ©ßriftuS (agt uor feiner .fpinnuelfaßrt : „$ßr merbet

bie Sraft beS über cud) ßerabfontmenben t)t. ©eifteS empfangen unb

merbet mir Zeugen i
c*n ’n Serufalem, *n ga u,3 ©amaria

uub bis an bie ©rensett ber ©rbe." Damit ift baS Xfjema unb

ber fjaben ber ©r^äßtung in ber Apoftetgefd)id)te be3eid)uct. 2Öie

ber Apoftel im iHömerbrief ( 1 , 16) fagt :
„DaS ©uangetinm ift eine

©ottesfraft für ;Jeben, ber ba glaubt, für ben $ubeu suerft, bann

für ben Reiben", io fott aud) bie ©otteSfraft ber tJircße mußgc^

miefen merben in Samaria unb in ben oon .^cibenoötfern

bemoßntett äußerfteu Jßeilen beS fHömerreidjcS. Deßßalb ift es bem

f)(. Sufas meniger barunt 31t tßun, bie ©rünbuug ber ©cincinben oon

^erufatem bis dfoitt 311 fcßilbern, als oietmefjr bic Hraft beS t)t. ©eifteS

nad)3umcifen beim 3tu9n'ß btt Apoftel in ^ubäa, ©amaria unb beu

.tmibenlänbern. Dag er btefen 3mecf im Auge gatte, 3eigt ber ©ang
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ber Srjäßlung unb bte 'ätusswa^t beS Stoffes, bei betu er fuß bocß

fonft ber größten Befdjrättfung befleißigte. BJir wollen nur auf bic

»idjtigfteu Srmeife biefer ©otteSlraft ßinbeutett.

Bor Slffem fteßt mit Siccßt an ber Spißc bas große Bfiugft«

munber, »obureß eine innere, munberbarc Umtoanbfung ber Slpoftel

ftattgefunben nnb fie für ißren göttlitßen Beruf tauglid) gemaeßt

mürben. BJer fennt am ^fingfltag nod) jenen 'iSetruS roieber, ber

gmölf Jage juoor oor einer 2Kagb einen falftßcn ffiib gcfdjmoreit, baß

er ben ©aliläer gar nitßt fenne? $eßt nennt er bie Borgcfeßteu

bcS ^ubetwolfeS ©otteSmörber. .fjicßer geßört baS große 2ßunbcr

ber Sefeßrung Bouli. I)ie plößließe Urnmanblung bcS Saulus in

einen BauluS, beS roütßenbften SßriftenDerfolgerS in einen fetter»

glüßenben 91poftel Sßrifti ift eines ber größten Bhtnber ber B?elt*

ttnb Äirtßengefdjitßtc. "Die 9(poftel meifett in ißrett ^rebigteu immer

auf bas aücrmiißtigftc BJunber, bie äuferfteßung (Sßrifti, ßin.

Jlatß betn ßl. SßrpfoftomuS ift bie Slpoftelgefcßicßtc gerabeju

ber SliacßmeiS ber Sluferfteßung (Sßrifti einerfeits unb ber Stßaten

uttb iRebctt beS t)t. ©eiftcS anberfeitS. Durd) bie ?luferfteßung mirb

bie Scßntad) unb baS Slergerttiß beS ÄreujeS mieber befeitigt. darauf

»iß 'Petrus fdjott in feiner erften SRebe ßittmeifen
;
ßßriftus ift nitßt

nur ein mit SBunbern beglaubigter ÜRattn, nießt nur ein Bropßet

mie üßofeS, fonbern ber ©efalbte, tönig, ÜJieffiaS unb .jperrfeßer

beS ,§immelrei<ßeS. Sr ift jur 'Jietßten ©otteS erßößt, t)at ben

1)1. ©eift gefenbet, mirb mieberfontmen unb bann alle ßerrlidjen Ber

Weißungen Bermirflitßett. 'JJitßt ju nergeffen finb bie oerfeßiebenen

SßariStnen ober ©nabettgaben im apoftolifeßen Zeitalter, fo nantent»

litß baS an brei Stellen ermähnte SBunber ber Spracßengabe, baS

aüe $ör* unb Sprecßmunbcr, bie im Verlauf ber Sircßengeftßicßtc

ba unb bort nod) aufgetreten finb, in fitß begreift unb auf bic

Bereinigung aller nad) Spradjen unb Stämmen getrennten Böller

ju einer ^anritie ßinmeift. Biele anbere Bhtnber reißen fid) biefetn

an. 2öir erinnern an bie brei ?aßmenßeilungen, an bie munberbarc

Befreiung ber SIpoftel aus betn Sterfer, an bie BJunber, meldje bie

‘Cialonen StepßanuS unb BßilippuS gemirft, au bie jaßlrcitßen großen

SBunber bei ber Bclcßrung beS erften römifeßen StaatSbienerS, beS

SorneliuS, an bie Srmerfung ber Xabitßa unb beS Jünglings, meldßett

BauluS in IroaS junt Scben ermedt, an bie munberbarc Befreiung

beS Betrug aus betn ©efättgniß, unb an ein ganj äßnlitßeS äßuttber

bei BouluS uttb feinen ©efäßrten in Bßißpp'- BaitluS felbft ßat
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1

eine große Slnjagl oon ©unberu geroirft, wie bic plöglicge @r»

blinbung beS gaubererS SfgntaS itt bie gagmengeilung in

Stjftra :c. auf ber erften SDfiffionSreife. $n feinem ganjen Sieben

unb ©irfett ift SPauIuö ein ©erzeug beS gl. ©eifteö. Diefer be>

fieglt, ign für bie .fpeibenmiffiott auS$ufenben, läßt ign nidgt tiacg 2lfktt

gegen, geißt igit ttad) duropa überjufegen, uad)^eruja(em ju pilgern :c.

$a bic ©unber finb in ber Slpoftelgeftßicgtc gerabeju an ber

DageSorbnung. „Durdg bie §änbe ber SKpoftel gefdgagen Diele ^eießen

unb ©unber unter bem Volle." ,,'JJtan trug bie Srattlen auf bie

©tragen ßittauS unb legte fie auf Setten unb Dragbaßreit, bainit,

menn betrug fämc, aueß nur fein ©dßatteu (Sitten Bon iljnen berühre

unb fie oon ißrett ©ebretßcn gegeilt mürben' (5,12. 15). „2ludß

©unber uid)t ber geroößnlidjften 91rt mirtte (Mott burd) bic fcänbc

beS VmiluS; es mürben fogar ©dßmeißtüdjer unb ©dßürjett non

feinem geibc roeg auf bie Uranien gelegt, unb bie Srantßeiten mießett

Bon ißnen unb bie böfen (Meifter fugren aus" (19,11. 12).

SRebeit ben ffiunbern gemagreit mir audß bie V*eiffagung. Da
ift Bor ?(Uent ju ermägnen, baß bie 2lpoftel nid)t mübe merben, in

all igren Sieben auf bie Erfüllung ber altteftamentlidßen f?ropge=

jeiungen ßinjumeifen. Unb geigt nidgt ber (Mang ber (Sreigttiffe, baß

bie ©orte (Sßrifti fieg erfüllen: „Qgr merbet mir $eugen fein itt

^erufalem, gan$ 3u^a - ©omaria unb bis an bie (Mrenjen ber

ffirbc" ? Semeift nitßt Petrus ßößerc Srleucgtung bei SlnaniaS unb

©apßira? ©erben nidgt ©ropgeten in Stntiodßien ermägnt, meldge

bie .^ungerSnotg unter ßlaubiuS BorauSfagten? Der “ßropget

SlgabuS Berlünbigt bem 'ßauluS auf ber legten Steife ttadg ^erufertent

Vanben unb ©efangenfdßaft. Unb nod) auf ber 9?eife nadg SRom

gören mir ben Slpoftel nerfüttben, baß baS ©dßiff fdgeitern, aber

lein SDlenftßenlebcn Berloren gegen roerbc.

ferner Berbient bie ©tanbßaftigleit unb ber ©tartmutß ber

Hpoftel unb SRartgrer ermägnt ju merben. Sei ben erftmaligen

Vergören roädgft einerfeit« ber greimutg unb bie ffreube ber Sipofiel,

anberfeits bie Verlegenßeit unb bie ©utg ber ©pnebriften
;

beibeS

erreidgt ben |>ößepunlt in ber Verfolgung beS gl. ©tepßanuS. Das
geben beS gl. VauluS ift ein fortgefegtes Söfartgrium; aber trog ber

Verfolgung breitet füg ber (Mlaube immer megr auf munberbare

©eife aus. Sei ber erfteit ©efangenfegung ber Slpoftel geißt eS:

„Die 3agl ber ©läubigen rouegs Bon Dag ju Dag." Sei ber erften

blutigen Verfolgung natg Döbtung beS gl. ©tepßanuS mar es auf
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Vertilgung bcö cßriftlicpcn Siamcnä abgefepeu. Sie jcbod) ber 'Sturm*

winb jwar bcn Saum umbrauft, aber aud) bcn Samen weiter trügt,

fo bient ber gegen bic Hircßc (oßgelaffcnc Sturm nur baju, bie junge

Vflanjung aud) außerhalb ^erufatcmS gu tragen unb einen neuen

großen J-ortfcpritt ber Sircpe anjubapnen. 'Die Vcrjprcngtett begaben

fitp nad) ©pönigiett, Sppcrn, Stntiot^ien unb breiteten bort ben

(Glauben an Cpriftum aus.

Slcpnlitß ging cs bei ber jmciten großen blutigen Verfolgung

nnter Aerobes Slgrippa. Da war nid)t mct)r baran ju benfen,

(Jeriifdlein ober ©aläftina jum apoftolifcßeti airbeitöfclb ju mad)cn.

Jfept pat bic Sirdjc bcn ©oben bei bcn .’pcibcn loieber erobert, ben

fte unter bett ^uben in %<atäftina oerloren pat. ©etruS gept nad)

einem anbcrit Ort, worunter natp ber cinftinunigen Xrabition 9?om

SU oerftepen ift. Paulus tritt feilte auSgebepntcii ÜJiiffionSreifen

unter bcn ^eibenoblfcrn an. Die übrigen Stpoftcl oertpeilen fiep in bas

©efeprungögeftpäft ber oerfdßebcncn Viiuber ber batnals betannten Seit.

Sollen wir gum ©erncis ber OJöttlicßfcit ber Hircpe itocp auf

baS geben ber erften (Spriftcn, ipre gegenfeitige giebc, ©iitergemeim

jrpaft :c. pinweifen, worin ein llrbitb für bic fpäteren Orbens»

gcnoffcnfcpaftcn gegeben ift? Sdjließlid) weifen wir noep auf baS

8oo3 bercr pin, welcpc bic Slirtpc »erfolgt paben. ©eim erftmaligeu

ainftrcten ber Spnagoge gegen bie Slpoftel geigt fitp ftpon bie große

Seftürgung ber Spnebriften. „Sa3 folleu wir tpun mit biefeu

ÜJfenftpcn? benn es ift ein offentunbigeS .jfeitpeii bttrep f*c gcfdicpen,

allen ©cwopnern ^crufalentS ift cP betannt, nid)t oermögen wir es

gu leugnen'' (4,16). Unb bei ber erften Verfolgung, bie oon ben

.peiben ausgegangen, ift bas (inbe für bic llrpebcr berfelben noep

fläglitper. Sir meinen bcn Vorgang in Vpiüppi (16,11—40), wo

©auluP, ber in ben ©florf gefpannt war, um iUfitternacpt wunber«

bar befreit wirb. Der Sertermeifter läßt fiep mit feiner gangen

Familie taufen, unb bic pcibnifdjen röntifepett ©iagiftratsperfoncti

toinmen felbft, geben bic Oiefangenen frei unb bitten fte um Ver*

jeipung, baß fic röntifdjc ©iirger gegeißelt pabett. ;

©ei einer anberett Verfolgung ber Hirtpc, bic auf ©nftiften

ber ^ubett burtp bett Sättig .fjerobes aigrippa unternommen würbe,

crwäpnt 8ufa$ baö graßlitpc (ittbc biefes Königs unb geigt batnit,

meldjcs fioos biejenigett erwartet, bic fiep an ben .^eiligen bes .perrtt

oergreifen, ©ierbttrd) wirb ein nbid)rccfenbes ©eifpiel für alle

Gpriftenoerfolger pingeftellt.
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9turf) alte attberen 3)iißpanbluugcn ^auli oon ©eiten ber ^uben

enbigen ju beren öefDätnung unb junt Uriumpp beb Jlpoftelb unb

jeiner ©ad)c. ^n Sorintp wirb i^rc Slnftagc uom ^roconful ©aflio

abgemiefen, itnb ber Rauptllager, ber ©pnagogenoorfteper, wirb com

2?olfe gefDlagen. "Cer äufftanb beb $emetriub enbigt mit einer

befDwiDtigenben ©rflärung. l^u Spftra gept ^ßaulub nad) ber

Steinigung unucrlcpt weiter. I)ic ©efangenfDaft in ßäfarca unb

uorper in ^erufalem wirb bab SDHttel ju einer ;Rcipe oon 2lpologieen,

bie ben ©rfolg paben, baß alle jübifdjen unb pcibnifDcn Stnctoritäten

beb Sanbeb: bie ‘ißparifäer beb ©pnebriumb, Spfiab, Slgrippa, bie

beiben "Vrocurotoren gfclij unb {fcftub feine UnfDulb onertennen.

Unb bab fHefultat ber römifdjett ©efangcnfdjaft ift bie f^rei^eit ber

‘ißrebigt unb eine iHeipe göttlidjcr Fügungen, bie ben ‘ißaulub auf

einen neuen ©djauplap apoftolifd)«- Ipätigleit geführt paben. So

pat jeber 33erfud), bie ftireße ju .fnecpten unb 311 fdjäbigcn, immer

eine größere Ausbreitung unb 33erperrlidjung sur Jolgc.

©ewiß finb biefc Üiomcntc alte geeignet, bie römifepen Reiben-

Driften uou ber ©öttliDfeit ber Sirdjc unb beb Spriftentpuntb 3U

überzeugen. Allein bie gebadjten ^artpien ber IHpoftelgefdjirfjtc maepen

eben bod) nidjt ben größten Ipeit beb 23uDcb aub
;
beßpalb Wüßte

Vufab opne Zweifel m>D atibcre ^meefe mit feiner ©Drift crrciDcn.

2. I)ic SfpoftelgcfDiDic liefert ben fRaDmct^/ baß

bah für .3 üben wie Reiben g t ei D mäßig beftimmtc

rf) r i ft (
i

D

e Reit auf leßterc übergegangen, weil erftere

f i cf) bebf eiben unwürbig gemadjt pabcu.

©Don im Cfwangelium pat l'ueab bie fJauliuifdjcH Reiben»

djrifteit 3ur iBefeftiguug in ißreut ©laubeu über bie feinbfelige Rai»

tung beb ^ubeiwolfcb unterridjtet unb bie ^Berufung ber Reiben

alb göttliDett ;Hatpfd)luß nadjgewiefcu. 2i>aS bort tpeoretifd) ge»

fDepett, gefdjiept pier gefd)id)tlid), iubem gezeigt wirb, bafs bab

^ubentpum abrogirt unb bau Reibcutpum bie g-rcipeit uou bau

ÜJlofaifdjen ©efep garautirt ift. Dab Suaugelium beb pl. Sufäb

fteßt bab (Spriftentpum alb Sßkltrcligion pin, fcf)ifbert ben Reilanb in

ber geroinncnbftcn unb anjiepenbftcn Sßeifc, läßt überaß uniocrfaliftifdje

lenbenjen burDblidcn im ©egenfaß 3um particulariftifDcn ^ubcu»

tpum. @b zeigt ben 0-ortfDritt beb Spriftentpumb 00m gilben»
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tljum 311m «peibcntfjum als oollcnbete Sbntjadje. Sdjon baS (SljriftuS-

finb wirb oon Simeon als ein tücht jur (Srleitdjtung ber Reiben

be^eidjnet. 'Die_Söergprcbigt Ijat iljrcn antinontiftifdjen (ifjaraftev

abgeftreift. Fn ber 9luSjenbungSrcbe fehlt baS ©erbot, ju ben

Reiben 3U gelten, ^o^aiineö ber Säufer jeigt fid) fdjon al$ fjreunb

ber Solbatcn unb 3ößner. Sie ©ertreibung Fef“ aus

wirb nur oon SufaS gcmelbet. lleberhaupt finb bem gufaSeDange»

lium 48 Stüde cigcnthümlid), bie fein anbercS (Soangeliutn berietet

;

aber faft alle laffen eine freunblidje Sejiehung sur .peibenwclt er»

fennen ober eine .'pinmeifung auf bie ©erwerfung beS FubentpumS.

SBir ermähnen nur fürs bie Teilung bes SnedjtcS bcss (jeibnifdjen

pauptmanneS, bie Salbung burd) bie Sünberin Nfagbalena, bie

peilung ber jcfyn 'JluSjätjigcn, loobei ber banfbarc Samariter bejon»

berS ermähnt rairb, bie Sinfcljr beim ^Jöüner 3ad)äuS, bie Parabel

uom oerloreneit Sof)n, ber oerloreuen Srachtnc, beut oerlorenen

Sd)ap, Dom barmherzigen Samaritan, Dom armen i?ajaruS, Dom

i'ljarifäcr unb Zöllner, oom unfrud)tbarcu Feigenbaum. Ferner

uerbieneu ©rtoähnung baS Si?el)C über Ferufaleut unb bie ©ropfjc»

jeifjung Don bcjjen Untergang, iöenn bie Sonnerjöhnc Feuer über

Samaria Ijerabrufen loollen, fo jagt Fejuö: „Fd) bin nicht ge»

fommen, um Seelen zu Derberben, fonbern ju retten.“ Sogar bas

©erhalten beS ©ilatuS tuirb cntjdjulbigt
; fürs : bei l'ucaS ift Fefus

ein Frcttnb ber Sünbcr, Zöllner, Samariter, Reiben, ©inner. So

ift alfo im Üebcn unb ©Jirten ßljrifti bie (Sntroidlung bcS ©Dange»

liumS ober ber .Stirere grunbgelegt. 5lber befjcnungcadjtct mup baS

©Dangclium ben Fubeu 3Ucrft geprebigt werben. @S ift ja eine

Kraft ©otteS suerft für ben Fubcn unb bann für bie ,'peiben.

Saher richtet fid) aud) bie erfte ©rebigt beS Slpoftclfürften an bie

Fuben, wenn er jagt: „So mifjc benu baS ganze IpauS Ffrael sc."

Sie $ird)c, welche aus ben Fubeu entftanben ift, bietet auef) ein

redf)t erbauliches ©ilb bar, wie bie jc^öncn Sd)ilberungcu im 2., 5.

nnb 6. Kapitel beweijeu. 9Xber halb jeigen fid) Spuren bcS

jübijd)en ©eifteS, fo baS ©erhalten bes 3lnauiaS unb feiner Frau,

bie Unjufriebeuljeit ber ,’pelleniftcn gegen bie Hebräer, bie ©orroürfc

ber Fubendjriften gegen ©ctruS :c. Namentlich nehmen bie Stimm»

führer unb ©cwalthabcr ber Stjttagogc Don 9lnfaug an eine feinb-

jeligc Stellung zur jungen Stirche ein. 'Jtad)bcm eine zweimalige

©inferferung bie 9(poftel nidjt 311m Stiltfdfjwcigeu gcbrad)t Ijat, ent»

jchliejjt man fich zur blutigen ©erfolgung, bie burd) bie Söbtung

15

Digitized by Google



88 Dr. 8. ©djäfcr.

beS 1)1. Stephanus cirtcjclcitct wirb unb nad) ber Xrabition 2000

Diartprern baS Sehen gcfofiet f)nt. Stephanies hält beßhatb audj

eine AuSeinanberfefcung ober Abrechnung mit bem officietlen $uben=

tijum. Die ©hriften würben ja nicht atö potitifefje Verbrecher,

fonbern als Abtrünnige oont DtofaiSmuS oerfolgt. ©s war ber

auSgebilbete £>aß gegen bie Sßa^r^eit, baS äßiberftrcbcn gegen baS

geugniß oon bem Auferftanbenen, rooburdj bie Häupter ber jubelt

gur Verfolgung getrieben würben. 'Di it einer (Schärfe, bie bisher

nicht oernonnnen würbe, entwidelt Stephanus bie tiefe Unempfüng*

lid)feit ber ^uben, au f bie 'Paulus in feiner Scßlußrebe gu SRom

nochmals gu fprcchcn fommt. Die Vertßeibigung beS 1)1. Vlut»

geugen/ baß er nicht oon DiofcS abgefallen fei, wirb gur ©egen

Hage, inbent er geigt, baß feine ©egner ftctS ©ottes Stilen gu=

wiberhaubeln. Sr weift nad), wie bei ber erften ©infüßrung ber

theofratifchen §nftitution troß ihres göttlichen Ursprungs bie Un-

banlbarfeit bes Volles nnb feine llnfähigfeit gunt Vcrftänbniß ber

göttlichen Rührungen in ber anfänglichen Verwerfung beS SDtofeS

unb in bem nachmaligen Abfall aufs Sd)ävfftc ßeroorgetreten fei,

unb fcßlicßt barauS, baß cS nur bie fyortfepung ber früheren SBiber»

fpenftiglcit unb ipergenShärtc fei, wenn bie Quben Qefum oerwerfen,

wie fie fein Vorbilb DiofeS oerichmnf)t haben. Den jübifdjen Oberen

wirb bie ®efd)id)tc ber Vorgeit als Spiegel ber ©egenwart oor»

gehalten, ©ott Ijat b?i allen ©utwicflungSperioben ber Offenbarung

nach Ort, Art unb 3eit bem mcnfdjlidjen Uöillen unb ©rtoarten ent=

gegen bem Volle ^fracl ftets baS .peil gubereitet, aber $fraet hat ftctS bem

göttlichen VMllen utib SBirfen entgegen baS .'peil unwirlfam gu machen

gefugt, bis fein 5reoe( im Sfforbc bcS „©erechten" feinen fchauerlichett

§öfjcpunft erreicht ßot. ©s fantt fomit in ber 9Hd)tancrfcnnung beSÜKeffiaS

unb in ber Verwerfung feiner Sehre fein Vcweis gegen (entere unb ihren Ur»

heber liegen, ba ihm nidjts anbercS gefdjehen ift, als was auch früheren

©ottgefanbten wiberfußr. Die Anflage fällt auf bie Anfläger gurücf.

Diefc AuSeinanberfetjung mit beni (fubcntl)unt ift bem Ver»

faffer wichtig genug, um aus ber tKebc bes 1)1. Stephanus uns fo

oiel (52 Vcrfc) mitgutheilen wie aus fünf Sehrreben bes Apoftcl»

fürfteu VetruS gufanuuengenommeu.

Den gangen gweiteu ißeil ber Apoftelgefd)id)te fanu man als

eine gefchichtlichc Vclcud)tung bcS VJorteS Vauli gu Antiochien in

Vifibien anfehen: „An ©ud) ($uben) mußte baS VJort guerft ge=

richtet werben, weil ihr eS aber oerwerfet, unb ©ud) beS ewigen
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Sehend unwürdig machtet, feljct, fo wenbeu wir uns an toie Reiben"

(13, 46). llebcrall wenbet fid) Vaulud juerft an bic Stjnagoge

ber Qubcn, um bn ju prebigen. ®icfc Xljntfadje wirb öfter, ald

cd atifd)cincnb nötljig ift, wicberfjolt. ®cr Verfaffer ber 3lpofteb

gefdjidjte muß bcjjljalb mistige ©rünbe gehabt Ijnbcn, bied immer uub

immer wicbcr ju betonen. 3lud) nimmt ber 3(poftcl bie jdjoncnbfte SHütf

=

fiefjt auf bie lleberjeugungeu ber $ubcn, fudjt fogrr bic fdjmärjefte

Ifjat, ben ©ottedmorb, jn entfdjulbigen, itibern er auf ©otted 5)iatf)*

fdjlnfj tjinweift unb fjeroort)ebf, baff bic ^ubcu nur Vkrfjcuge jur

CSrfiillung propl)etifd)cr Vortjcroerfüubiguug waren : aber Slllcd l)ilft

nicfjtd, überall gibtd VMberfprud), Verfolgung, 3lufruf)r, Vertreibung,

äfjifjfjanblung bed 3(pofteld (9, 24. 30; 13, 40. 50; 14, 5; 17,

5, 10; 10, 6, 12; 19, 21; 20, 3; 21, 30; 22, 22; 23, 12).

Unb wenn Paulus nad) mehrjähriger ©efangenfdjnft, bic iljm feine

Sanbdleutc oerurfadjt b«bcn, enblid) in Vaubcn nad) 3iom geführt

wirb, fo fennt fein apoftolift^cö )perj bod) feine -liadje, fonbern nur

Siebe, ©leid) nach feiner Slnfunft beruft er bic tpäupter ber

römifdjeit Stjnagogc ju fid) unb prebigt ihnen Gljriftum, aber auch

hier finbet er nur bic ftortfeljung ber :pcr$cnd()ärtc unb VMbcrfpcnftig=

feit unb bcfdjlicfjt bann feine ^ubenmiffion mit ben iSortcn:

„Ireffenb hat ber 1)1. ©eift burd) ben Vropljctcu ^faiad ju euren

Vätern alfo gerebet : . . . oerftorft ift bad •’öers bicfeS Volfcd . . .

£o fei eud) beim funb getl)an, bajj ben Reiben bad .'peil ©otted

gefanbt ift, unb fie werben cd Ijöreit." (28. 28.)

3luf ber anbcrcit Seite wirb cbenfo oft, ald oon ber VJibcr*

feplidjtcit ber Qubm bic iHcbc ift, bcrid)tct, bajj fid) bie Reiben ber

Votfdjaft boh $efud gefreut, bad V?ort ©otted angenommen unb

in bic Sird)c eingetreteu feien. Sdjon bic Propheten haben cd

ooraudgefagt, bajj bad ÜJcid) ©otted biefeu ©aug einljalten werbe,

ßljriftud felbft l)at ed Berfünbigt, wenn er jagt: „$l)r werbet mir

beugen fein in ^ubäa, ©arnaria unb bid au bic ©renjeu ber (Srbc",

b. I)- bis in bie fernften .'pcibenlänber. Vcim ^fingftwunber, am

©eburtdtag ber Slirdjc, finb Vertreter ber Semiten, (iljamiten unb

^apbetiben jugegen gewefeu, unb bad Spradjwnnbcr follte ein '^cidjcit

fein, baf3 jc^t jene Trennung beim babi)lonifehen Iljurmbau aufgc=

hoben, bajj bie neue Iljcofratie nid)t wie bie alte au eine Nation

unb an eine Sprache gcbunbcit, fonbern für jebWcbc Olation beftimmt

fei. Vaulud wirb audbrüeflid) jum ^»cibcnapoftcl berufen. „(Sr ift

mir ein auderlefencd VJerfjeng, meinen 97amen ju tragen Bor .'peiben
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unb SEönige unb ©öljne ^fraels“ (9,15). Die ©amariter unb 2letl)iopicr

»eigen fid) ungleich empfänglicher für bie £eilömaf)rheiten, als bie

^juben. 'Dem 9lpofte(fürflen wirb burtl) eine (Reihe mm ©unbern

ber ©eg gur Aufnahme ber Reiben in bie Sbirdje ofjnc ben Durch»

gang burd) baS $ubenthum gegeigt. Der 1)1. ©eift ift eS, ber ben

©aulnS unb SarnabaS gur Brebigt unter ben Reiben beftimmt.

OfcfuS (eitet bett ©(eg ^Jault nid)t nur und) (Suropa hinüber, fonbern

birert nat^ (Rom (23,11). (Rehmen mir nod) bie Sefd)lüffe beS

JlpoftelconcitS bagu, fo (ann eS bod) nidjt gmcifclljaft fein, baß eS

für ben Verfaffer ber 3(poftelgcfd)id)te ein ^auptgmed gemefen ift,

ben llcbcrgang beS dt)riftcnt£)umö oon ben jubelt gu ben Reiben

barguftellen unb aus bem gefdjidjtüdjett Verlauf bie Sefchruug ber

Reiben als eine übernatürliche ©nabenleitnng ©otteS funbgugebem

Der hl- SufaS mollte in ber 9lpoftelgefd)ichte a(fo meniger mie ein

®efd)ichtSfd)rcibcr bie Verbreitung beS (J()riftent^umS fdjilbern, fonbern

mehr bie Ucberfiebdung beSfelben oon ^erufalein nad) (Rom bar»

ftellen, bie progreffioe SluSmanberung ber Stirdje begrünben, mie fic

fiel) oon ^erufalem entfernt unb ber ©tabt (Rom fid) nähert.

Damit paben mir ein Verftänbnijj über bie oielen Süden in

unferem Sud) gemonneu, ba SufaS feine ©efdjidjte ber äpoftel

{«^reiben mollte, fonbern megen ber SlrfanbiSeiplin Vieles übergeben

muffte. ©ir fennen nun aud) bie Vebeutuug ber oielen aufjer»

orbentlidjen Siugriffe ©otteS, ber munberbaren Dljatfadjen im apofto»

lifd)cn Zeitalter, unb miffen jefet aud), marunt ber Vcrfaffer beS

SudjeS gar fo befliffen ift, immer unb immer micber gu betonen,

baff bie ©ebigt bei ben $ubcn erfolglos mar ober nur gu Vcr=

folgungen führte, baff bagegen bie Reiben für baS ©ort ©otteS

ein empfängliches ,‘perg hotten, hiermit ift mohl ber größte Dfjcil

ber 9lpoftclgefd|id)te erflärt, aber nod) nid)t SllleS. ©S finben fid)

nämlich in bem Suche nod) fo Diele VertljeibigungSrebcn Vnuli,

beren Scbeutung mir nod) erörtern müffen.

3. Die 2lpoftelgefd)id)te n> i 1 1 bie politifd)e ©yifteng»

berechtigung ber chriftlidjen (Re(igionSgenoffcnfd)aft

innerhalb beS römifthen (Reiches nachmeifcn.

Die Sage ber jungen 8ird)e mar bie benfbar fchmierigfte.

Die ^uben maren bei allen (Römern oerljafjt megen ihrer ©ebräuche

unb befonberS megen ihrer Politiken ©efährlichfeit unb häufigen
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MeoolutionSgelüfte. äßeil nun baS Gbnftentbum aus bem ftubem

tbum ^crauögcjoat^fen »ar, (jatte es jurn Voraus bie Abneigung

unb ben ipaß ber römifdjen SBelt gegen fid), unb hieraus crmudjS

ben Apologeten bie Pflicht, baS Gbriftentbum oon ben 3>ormürfen jn

reinigen, welche bie fRömer gegen baS 3ubcntt)um erhoben, unb bie

djriftfidje Sadje in potitifdjer .pinfid)t oon ber ber $ubcn jit trennen.

3« ber allgemeinen Jlbncigung gegen baS CEfjriftentljum tarnen nod)

bie oielcn Slnflageit ber ^uben, baß es ein Abfall oon ÜRofcS unb

eine neue Dieligion fei, bie nidjt ftaatlid) anerfannt fei unb nidjt ancr*

tannt »erben tönne, »eil bie Gfjriften lehren, nic^t ber Kaifer, fonbern

ein 9lnberer fei £>errfd)er, G()riftuS. @° günflig cS eincrfeitS für bie

©ad)c beS GbriftentbumS in ben 2lugcn ber ülömer »ar, wenn cö oon

ben 3ubcn »erfolgt mürbe, fo gefährlich »ar cö anbcrfcitS, ben $ 11=

fammenbang mit bem .^ubentbum aufjugeben. Das 3u^cn(bulu war

in 9iom als 9ieligionSgenoffenfd)aft gefefelid) anerfannt unb es war

ibm freie SteligionSübung garantirt. AIS neue iHcligion tonnte baS

Gbriftentfjum in iHom feinen Gingang ober gcfcblidjc Dulbung finben,

»eil bie Verbote frember Gülte in jener $eit fel)r ftrenge waren.

Dcßbalb mußte bie dfriftlidjc 33ertf)eibigung barauf feben, baß bie Kirdjc

unter bem Detfmantcl beS ftubentbumS ®ulbutig unb ©d)u(} finbe.

Durd) ben ©d)ilb beS ^ubentbumö gebetft, hätte bie Äirtfje in SHoin

tolerirt »erben tonnen
;
aber biefcS gaftliche Dad) würbe beit Gbnfteu

nicht gewährt, fonbern bie ©tjnagogc ftieß fie in fanatifdjem .paffe oon

fid). Da$ »ar bie Sage ber jungen Sirdje unb ber ©laubenSboten.

©emiß ift bie größte 3>orfid)t unb Slugbeit itötbig gewefen, unb wir

»erben feben, wie gcfd)icft bie Apoftclgcfchidjtc nad) ber genannten

Dichtung bie ©adjc beS GbriftentbumS führt mtb oertljeibigt.

Der ^>aß ber Siörncr gegen bie Qubcn trat früher fd)»äd)er,

fpäter immer ftärfer beroor. GS »ar ein .paß gan^ anbercr Art

als gegen Karthago, mit bem eb gegen bie irbifdje ^errfdjaft fämpfte

:

es war ein UteligionSbaß. $cne ftrenge Skrwerfuug ber Vielgötterei

burch IDtofeS unb bie Sßrop^eten, bie Slbfonberung beS auSerwäblten

Volles oon allen Reiben, bie ©d)eu ber $uben, fid) burch bie ©e=

raeinfehaft mit biefen ju oerunreinigen, hotte bie notl)»enbige Jolge,

baß fie »ieber oon allen .pciben oerabfefjeut würben. Die röntifdje

Anfit^t oom ftubentbum ber batttaligen ^3cit fpicgelt fid) in DacituS

»ieber. Gr nennt bie $ubcn ein ben ©Bttern DcrfjaßteS ü)tenfd)en=

gcjchledbt, baS fd)on unter ber Jperrfd)aft ber 21fft)rcr,
sJ0tcber uttb

Werfer ber öerad)tctfte Jbcil ber unterworfenen Völter gewefen fei.
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(Sie feien baS oerfunfenfte 2?otf im StaatSteben, notier SBanfetmuttj,

bod) non gcfuubem Sörper unb auSbaueruber Sfjätigfeit
;

unter fid)

hielten fie tjartnäefig gufammen unb wären gu mitteibigem äBoljtt^un

ftetS bereit, gegen alte anberen aber nährten fie fcinblid)cu Jpaf;.

So feien niete ihrer Safcungett unfetig unb burd) wibrige 23erfcl)rC

t)eit gur ©ettung getaugt. $n ihren 9{eligionSgcbräud)cn, bie er

wiberfinnig unb fdpitupig nennt, ftänben fie atten übrigen Sterblichen

entgegen; für ©ntmeitjung gelte ihnen, was biefen heilig fei, für

ertaubt, was biefen atS freuet gelte. $f)rc t!cl)re nont einzigen ©ott,

ber nur im ©eiftc ccretjrt, aber uid)t in Söitbcru non tnenfd)li(hcr

©eftalt bargeftettt werben bürfe, fei ein blofjer Slbergtaubc, beit ihnen

gu benehmen Sönig Slntiodjuä oergebtid) fid) bemüht h“be. gunt

jübifdjen ©tauben llcbcrtretcnben werbe nor Sttlem ciugefdjärft, bie

©ötter gu neradjten unb bie Ifpciinatf) preiSgugeben. 2?erg(. Tac.

Hist. V, 4, 5, 8, ferner Cie. pro I'lacco c. 28. Plin. Hist,

nat. 13, 9, 20. Dio Cass. 37, 17.

$n g-otge beffen würben and) bie Gl)riftcn auf’S Üieffte ge=

fjapt, weit fie in ben Stugen ber Siöittcr atS eine jübifdjc Sette

galten, bie fid) burd) eine im ^ubenthum erfolgte Spattuug gebitbet

habe. Sie gatten atS 2lnl)änger einer mit 2?crbrcd)cn oertnüpften

Superftition, fo baf) bei ben heibnifdfen ©efd)id)tsfd)rcibern bie erfte

(Srmäl)uuug beS GtjriftcnthutnS cS aud) }d)ou als abfdjeutidjcn nnb

oerberbcnbriugcnbcu Stbergtauben begcidpict unb bie tStjriften als

f^einbe beS ®tenfd)cngcfd)lcd)tcd ucrfd)rcit. ®icfe Storftettung muß

oou nun an bei ben gebitbeten '.Römern uorgcl)crrfcht hak™-

ilRcnfdjenfrcunbtidjc ©cfiunung traute man ben Gtjriftcn i^on

atS einer jübifd)eu Sette nicht 311, beim ber gleiche 23orwurf taftctc

auf betn gangen jiibifdjcn 2>otf. (iS gab fein Sterbredjen unb feine

Sd)ted)(igfeit, bie man beit Steiften nidjt angebid)tet, feinen .pot)n

nnb Spott, ben man ihnen nid)t gugefügt, feilten Sdpuuh unb feilte

i*crad)tung, bie man nicht auf fie geworfen hätte. 9Ran fpottctc

über bie neue 8el)rc, tad)te über bie ?cid)tg(äubigfcit, I)öf)titc über

bie Anbetung eines SOtcnfdjen. üDtan warf ben tlfjriften 9ttf)eiömu2S

»or, f<hmäf)te fie wegen eines }d)änblid)en GultuS. ©ang befonberS

ocräd)ttich crfdjicn ben tjpeibcn bie Verehrung, rnetdje bie (Steiften

beut Sreuge gottten. 2Ran behauptete, bie Cffjriften feien 25crfd)Wörer,

Aöctcibigcv ber 'JRajeftät, fjeinbe beS Staates, ja ihre gange i*cfjrc

paffe uid)t gu ben ©efepen bcS üfeidjeS. iöfit biefer Sdjitberung

haben wir freilid) ber fpäteren ©ntmicftuug fd)oit etwas oorgegriffeu,
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aber jo tuet ift firfjcr, baf; fid) bic Seradjtuitg bcS SljriftenthumS

Don Seiten ber Reiben Ijanptfädjlid} auf jroet Cuellcn juriieffü^rcit

läßt, auf bic 3ufaiumcugcf)origfcit ber Kirdje mit ber Synagoge ttnb

auf Serleuntbungcn oon Seiten ber $nbcu.

Das 'JOtifjtraucn, baS bie 'Jtömer ben jubelt cntgcgciibradjtciu

mar genug fetjr begriinbet. Unter alten Sölfcru bcS 'Jtömerreidjcs

mar feines politifd) fo ltnfidjer, ocrbäd)tig, jur iNcoolutiou geneigt,

mie bas! jübifdje. ^aläftiua gehörte ju ben munbeften fünften bcs

IHeidjcS im Often. Sou $cit i“ 3eit ci'ljob fid) ein falfdjer ÜDfeffiaS,

(oefte Sdjaartn an
. fid) uub entpuppte fid) rneift als gefährlicher

®emagog unb ©mpörcr. So jener !H)cubaS, ber im ^ahre 45

Sdjaaren bcö Solfcö bcrcbctc, mit ihm an beit ftorban 311 gehen,

beffen Gaffer fid) auf fein ©cl)cij3 tf)cilcu merbc. 3ch*> Oa^rc

fpäter tarn ein neuer ©ott unb SJJropßct aus 3(cgi)ptcn, ber bie

9fömcrl)crrfd)aft ftiir^eu unb feilte sahlrcidjeu 9luf)änger auf ben £)el=

berg führen mollte, bamit fie fchcit, mie auf fein 35?ort bic l'iaucrn

^crufalcms cinftnrjen. llmS $af)r (30 locttc ein neuer Prophet

gat)'rcid)e Sdjaaren in bie ©üftc mit ber SPcrljcifjuitg, fie oont römifd)cu

£>rucf 3U befreien. 3Bir begreifen je^t, marunt ©amalicl auf baS

Sd)itffal beS 2h cu&n3 Ijiitgcioicfeit unb mie ÖpfiaS ben hi- SauluS

für einen Propheten uub SüolfSoerfütjrer aus ?legt)ptcu gehalten

hat. 3Mc gan3c Religion unb Crtljoboyie ber 'pßarifäcr mar mit

ber ‘’ßolitif oerqnicft. 3hre mcffianifd)en Hoffnungen gipfelten in

ber Qrrroartung eines neuen Königs, ber bie '.Hörner aus Saläftina

oertreiben unb bie ‘^J^orifäcr 31t beit Herren ber 2i?clt machen follte.

tf-ür bie $bcc 00m leibcubcn Knechte ©ottcS, oon bem QfaiaS 9e =

fehrieben, gab eS bei ben '^fjavifäern fein Scrftänbnifj mehr. 3hr

rcligiöfcr ©ifer mar politifdjer 3<(otiSnmS, beffen Spifce in Kampf

gegen bie Derljaßtcn fHörncr auslief, ©mancipatiou oon fHom,

Sprengung ber röinifdjctt fjeffeln, 9lbfd)üttetn bcS läftigen ^remben«

jodjeS mar ber Kcrnpunft ber mcjfiaiiifdjcu Hoffnungen. ®ie Sc»

fdjncibung galt meniger mcl)r als rcligiöfcr 5lft, fonbern als

politifd)=natiouateS Untcrfd)cibuugS uub GoalitionSscidjen. SEÖcr

biefcS als S>'ofc(t)t annal)m, oerftärfte bic nationale ÜHadjt beS

3ubcntl)umS gegen bic '.Hörner. 3m Sh n'ifäcrtl)um lag ein bnrd)

unb bur'd) reoolutionnrcS glcmcnt. 9luS ihm fitib bic abenteuer»

lidjeu uub bic fanatif^cu ^elotcitb mben, bic ben äufruljr gegen

bie ^rembtjcrrfd)a f
t fd)ürten, Ijcroorgcgangen. Hö ttc Ghriftcn*

thum mit ben nationalen ©rmartunqcn ber l)errfd>enben ^ubenpavtei
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ftjmpatfjifirt, bann märe es oon bcn ^uben bei ben Römern nidjt

oerftagt worben. Statt beffen forbent beibe Stpoftetfürften bie

©täubigen gunt ©ctjorfaiti gegen bie bcfteljcnbe tjeibnifdjc Dbrigfcit

auf. ffirinnern mir uns nodj, baß mir mit ber Stbfaffung ber

Slpoftetgcfdjidjte im ftatjre 63 ober 64 itadj SfjriftuS ftefjen; gmei

$atjre fpäter begann fid) aber ber jübi|d)e Srieg in “ißaläftina gu*

famtncngugietjeti. Die Kaifcr fefjen fidE) fdjon mehrere 2)tate oeranlaßt,

energifdj gegen bie $ubcn cingufdjreiten. SiberiuS nerbannte 4000

$uben nadj Sarbinien, uitb bie übrigen foütcn Italien oerlaffcn.

©atigula ftanb ftets mit itjnen auf gekanntem .ftuße, weit fic feine

Statue nidjt im £empet butben mottten. Sind) StaubiuS tjat bie

jubelt micbcrum aus 9iom oertrieben, weit fie unauf^örtid) Stuf*

rufjr ftiftetcu.

Stßir begreifen baßer, baß baS Stjriftcntfjum in 9iom mit be*

beuftidjeii Stugcu angefefjen würbe, weit es aus! bem ^ubentpum

tjcrauSgcwadjfcu ift. Stnberfeits tonnte eS für bie Sadjc ber Rirdje

nur fcljr gur ©inpfefjlung gereidjen, baß Paulus ber ^ßarifäerpartci

entfagte unb oon ifjr immer angefeinbet uub oerflagt würbe. Sßenn

bafjer ber tßerfaffer ber Slpoftetgcfdjidjte öfter, atS man erwarten fotttc,

berietet, baß ber Stpoftct überatt uon ben $nben oerfolgt würbe, fo

tonnte biefe jübtfdjc geinbfetigteit bem Stjriftentljum in ben Slugcn

DiontS nur gur ©mpfefjtutig gcrcidjctt, benn jeber SHötner mußte fic^

fagen: ®ic ©tjriftcn tonnen für uns politifdje S3cbenfen nidjt erregen,

fotift würben fie oon ber getotifdjen ‘ißfjarifäerpartei nidjt unabtäffig

oerfotgt werben. Sind) ber Umftanb, baß ber größte Sfjeit ber

Q:ubcn ungläubig geblieben, braud)tc non einem SJerttjeibiger bcS

©IjriftcntljumS ben Reiben gegenüber nidjt oerfdjwicgcit gu werben.

®ic ©rünbe bcS Unglaubens tonnten bas Gtjriftcutljum bei ben

Üiöincrn nur cmpfctjlcu; eS waren bie irbifdjen großen SOJeffiaS*

Hoffnungen, wcldjc beit ÜHömcrn fcfjr oerljaßt waren, unb fobann ber

fülltet oon ber atteiuigen SluSerwätjlung, in ftolgc beffen bie jubelt

cS gar nidjt ertrugen, baß audj bie §610611 am §cit Jfjeit fjaben folltcu.

55er tjl. 8utaS getjt audj nodj pofitio auf bie Skrttjcibigung

ber djrifttidjcn Sadjc ein. Sdjon int Goangctinm geigte er, wie

ßljriftuS fidj nidjt um potitifdjc 55ingc getünuuert, anfangs nidjt

in iiSottSocrfammtuiigen, fonbern nur in ber Stjuagogc gctcljrt tjabe.

©r tjat cä ocrfdjniätjt, fid) gu potitifdjen 2)ingen mißbrauchen gu

taffen (4, 43), er beseitigt fidj nidjt an ber GrbfcfjaftStfjeitung,

fudjte fidj feinen ftarfen Slntjang gu oerfdjaffen. So oft fic i^n
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jum Sönigc machen wollten, ift er auSgemitcn; fein 9icid) fotlte

nitt mit ©erränge fomtnen, feine Begleiter unb Wiener füllten

nitt bewaffnet fein, ©ne gfänjenbere Ehrenrettung Efjrifti in ben

Siugen ber SRömer fonnte es nidfjt geben, als wenn amei römifte

S8cf)örben iljn für ftulbtoS erfiärten, natbem er als Nebelt »er»

flagt mar.

Stefjnlkf} jeigt 8ufaS in ber Hpofteigcfdjjidjte, baß aut bie

Stiftung Ehrifti potitifdj ebenfo uneerbädjtig fei, mie ifjr Stifter.

Slnfänglit waren es mit ben grauen bloS 120 f3erfonen. gwcimal

wirb bie Slnja^t ber ©laubigen auf ©runb unumftößlidfjer SBunber

auf 3000 unb 5000 angegeben
;

nadfjfjer erfahren mir nie ntefjr bie

$af)l ber Vefeljrten. Die allgemeine Hflenftenlicbe, ©ütergemein*

fdfjaft, Steifung ber 2(rmcn, Sollecten jur Unterftü^ung ber jungem»

ben, Wenn biefe aut aus früheren Reiben unb römiften Untertanen

befielen follten, unb anberc Söerfe tätiger Diätftcnliebe werben

IjerDorgeljoben. DlietnalS greifen bie £f)riften jur ©egenmehr, wenn

fie not f° ft r »erfolgt werben. 2xMr hören nittS oon gemeinten

ober ocrbättigcn Vcrfammlungen, unb wenn oon einem Eoncit bie

Diebe ift, fo geftieht bieö, um ju jeigen, baß bie ^^arifäcrpartei

mit tren 2(nfprüd)cn au bie ^cibentriften unterlegen fei. HlleS

fpecifift ^ubentriftüte, alles ^Jarticulariftifte, Sltleä, was bie

Diömer Berieten fönnte, ift »ermieben. Dagegen hat eS ber 25er*

faffer fittlit barauf angelegt, ju geigen, mie bie römiften Scamten

ben Stiften günftig waren, ja fit ju ihnen befannten unb fie gegen

bie $uben fdjüfcten. Es fei nur an ben Vrofonful SergiuS Paulus,

an EorneliuS, an ben ^roconful ©allio, an ben Dribun itfiaS,

an bie ‘jßmuratorcn g-elip unb fJeftuS erinnert. Sigmentlid) wirb

befonbereS ©ewitt auf bie Vorteile gelegt, bie Paulus feinem

Ditet als rbmiftcr 23ürger »erbanft. Der Äpoftct baut feft auf

bie ©eretfigfeit ber römiften faifcrliten DiettSpflcge unb ßofft,

baß fie über bie Seibenftaft ber Uocalbchörben unb bie ^ntriguen

ber ^uben triumphircu werbe, unb in biefem Vertrauen wirb er

fogar oon EljriftuS felbft beftärft (27, 24). Diur im Statten unb

Stube SiomS allein fonnte bie Sirdjc in ihrer Sinbßcit aufwadjfcn.

SRom mar es, baS bie ^ubeii ßinberte, fit gana ihren intoleranten

©eliiften h*Hjugeben. ^ebe Verntinberung ber jiibijdjen SDiatt,

jebe Siuettung oon Seite ber Vrocuratoren war eine SBohltfjat für

baS entfteljenbe Ehriftentl)um
;

bagegen brat out regelmäßig eine

Verfolgung ber Stiften oon Seiten ber gilben aus, wenn IRomS
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gügcl ben festeren gegenüber fd^laff angejogcii waren, Wenn bic

.^ubcu mit :Kont auf gutem guf? ftanben.

8ufaS gdjt ober nod) ganj fpeciell auf bic Slagepnntte

ciu, bie gegen ^autuS unb baS ßpriftentpum erhoben würben.

Sdjou in ber Stnftage bcS pl. SteppanuS peijit cS, er pabe 9äftc=

rungen gegen SDiofeS auSgefprodjen. Vor bem ^roconfut ©allio in

Storintp lautet bie Auflage : „3» einer ©otteSoereprung wiber baS

'Oiofaijdje ©efep berebet biefer bie fDfcnfdjen." Unb in ^erufalem

wirb bic Silage alfo foriuulirt
: „Diefer iDfcnfd) pört niept auf, gegen

bas Voll, baS ©efep unb biefeu Ort (Xentpcl) überall ju lehren."

(21,28.) $n Vpilippi wirb ‘ifJnnluS wegen 'Vrofclptenmadjerei ober

wegen Verbreitung einer unerlaubten Religion »erflagt, unb biefelbc

Silage wicberpolt ftd) in Stpeffatonid). .'hiergegen erpebt SufaS immer

unb immer wieber bcufelbeu Verlauf ber ©ad)c peroor, bag V»ulus

guerft 31t ben ^uben unb erft bann, wenn fid) bei ifjitcn ber ©eift

bcS SiMberfpruepS regte, ju beit .Reiben gegangen fei. (Sr tfjut bicS,

um V^uli £rcue gegen feine VolfSgcnoffen peroortreten 3U laffen.

9tod) auf ber leptcit Station, in 9iom, ruft er fofort bie Slngefcpcnften

ber jubelt jufammen unb erflärt iptieit, baff er Weber wegen eines

Vergehens gegen bas jübifdjc Voll unb ©efep, nod) and) als 9ln=

fläger feines Volles »or ©cridjt ftepe, fonbern einzig unb allein wegen

feines guten jübifdjen 2)icjfiaSglaubcnS. Sind) war bic Slitflagc in

ber Spat uugcrcdjt. Octin V“uluS f)at nie beit ^nbcudjriften g Cs

fol)(cn, jept baS SOiofaifdpc ©efe^ ju neriaffen. (Sr »erlangt in

Vcobad)tung ober Vernadjläffigung bcS Vlofaifdjcu ©efepeS jene

)Rid)tfd)nur 311 befolgen, bic fic »or ©ott unb if)rcm ©ewiffen als

bic ridjtigc crfeitneu. (Sr pofft, alle werben fdpließlid) feiner lieber^

3eugung folgen, ber ©eift fei burd) GpriftuS uoiu fs»d) bcS ©efepeS

befreit; benjenigeu aber, bie biefe Ucberjeugnng nod) tiidjt tpciltcn,

lnijjrictl) er, ipr ©ewiffen burd) ,'piutanfcpung bcS ©efepeS ju bc=

fd)Wcrcn. Ocfiljalb weift er bie Slnfdjnlbigung, bic (Sprfitrd)t »or

bem ©efep »erlept 3» pabeit, cntfdjicbcn 3nrü<f (25,8; 28,17).

VJenn er bann in fluger Veredlung mehrmals »or ben Vepörbeit

3 eigt, baf? innerhalb bcS ^ubentpumS nod) größere CDiffcren^eu

3iuifd)cn VOnrifäern tutb ©abbu3äent beftcljcu, als 3Wifd)cn V^arifäern

unb Gpriften, fo 3cigt er bod), baf? baS (Spriftentpum nid)t als 3lb*

fall »oii SJiofeS, fonbern als treu bewahrtes 3ubcutpum betradjtet

werben müffc. (5s ift pure Verleumbung, wenn feine ©cguer bc-

pnupten, baf? er bie auswärtigen jubelt Slbfall »om ©efepe lepre.
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©auluS wirb buriß bie gan.^e Apoftelgefcßüßte ßinburd) als gefepeS»

treuer $ube gefößilbert. Gr will bic gebotenen 9ietfcn jutn Siatio»

nalßeiligtßum unter bem ftärfften ©efcßäftsbrang feines Amtes nießt

oerfäumen; er übt ©rioataScefe burd) llcbernaßme oon SJafiräer»

geliibbc ju bem auSbrüdlicßcn ^locct, bie ©erleumbung }u wiber»

legeu, baß er Abfall oom ©efepe leljre
;

er achtet bie tßeolratifcßen

©rioilegien feines Golfes ßod) unb prebigt oon Anfang bis ju Gttbc

immer junädjft beu $ubeu unb menbet fieß erft 3U ben Reiben, tucun

er burd) ben Unglauben ber '\ubcu ober burd) göttliche ©efcßle

ober burd) befonbere llinftänbe mir in Atßen ba^u gejroungcu wirb.

©Jäßrenb et bie ^ubendjriften bei ©efep unb ©efeßneibung beiaffen

Ijat, naßm er an JimotßeuS aus Siücffitßt auf bic ^ubeti ^*c ©c*

ftßneibung oor.

An bem ©eridjt über bic leßte Steife nad) 3cru
f
Q^lu unb bie

©efaitgenfdjaft muß in ©ergleid) mit bem ©isßerigcn bie unoer»

ßältnißmäßige Sänge unb AuSfüßrlicßfeit auffallen. T)a foll eben

©auluS Alles auSfpreißcn, toaS 311 feiner ©ertßeibigung bient unb

feine Unfcßulb ins ßcllfte Sitßt ftellt. S©ir ßören aus feinem ©iuube

mehrere unb längere Sieben oor bem ©olle, ©pnebrium, SpfiaS,

3fclif, Agrippa, bie ben ©auluS als gefcßeStreucn unb rcd)t*

gläubigen gilben, als fd)itlbloS in jeber ©esießung erfdjeineu laffen.

®icfe gehäuften Apologien fjaben für ben ©erfaffer ber Apoftelge»

fd)id)tc offenbar baS größte ^ntereffe unb 3toar umfoineßr, als fo

wenige Seßrrcben mitgetßcilt werben, fo baß wir uns oott ber Seßr»

weife beS ApoftelS nießt einmal ein anftßaulicßes Silb matßen fönitcn.

©auluS er3äf)lt in feiner erften :Hebe feine ftreug jübiftße unb

Pbarifäifdjc Grgießung. AnaniaS, ein gefeßeSfrommcr $ubend)rift,

muß ben ber ©efeßeSübertrctung angeflagten ©auluS in feine Sauf»

baßn einfiißren. lleberßaupt f)at ber gan3c Qnßalt feiner erften

Siebe leinen anbern 3wec!, 3U äcigcit, baß ©auluS ein frommer

^fraelit unb fein Abtrünniger oom ©efeß gewefen fei. $n ber

3Weitcn Siebe, oor bem ßoßen Siatß, ftellt ©auluS feine ©ad)e als

ibentifcß mit ber ber ©ßarifäcr bar. Gr seigt, baß bie Hoffnung

jübifdjer Srömmigfeit unb bie ©erfünbignng ftcfu als beS SJieffias

ibentifd) finb. ®ic ©ßarifäer erflären ißn für uufißulbig unb geben

fogar bic ©iöglicßfeit 31t, baß er eine Offenbarung oon einem Gugel

crßalten ßabe. £>ie frömmfteit unb gefcßcseifrigftcu Spucbriftcn

erllären bie Seßre ©auli für eine gut jübiftße. Oie ©ßarifäer»

Partei fießt ißre 2>ifferen 3en mit ben ©abbujäern für bebeutenber
l
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an, als bie mit ben Sfjriften, ober troß ber pßarifäifdjen Skrwcn*

bang wirb IßauluS oon ber fabbujäifdjen ‘Jkicfterpartei beim 'jko»

curator oerfiagt. Die öfrage über bie ftortbauer HHofaiStnuS

tritt ßier jurücf oor ber Srage über bie 2luferftei)ung. Die Differenj

jwifdßen Sßriftentßum utib Qubettt^um wirb ber jwifcßen ‘'ßßarifäiS»

mnS anb SabbujäiSmuS, jwifdjen redjtgtäubigem aab ungläubigem

^ubcntßum uutcrgeorbnet
;
baS <X^viftcntf)am wirb mit ber jübifdjen

Drtßoboyie ja eiaer graction beS rechtgläubigen ^ubentfjumS gemocht.

DaS ift ber Sernpunft ber Siebe oor bem ßofjen Siatl). ber

brittea Siebe cor bem ^rocurator geliy ftettt
k]3au(uS bie jwei Sin»

ttagen wegen Stufrufjrftiftung nnb entweißung beS $?ciligtßumS ein»

fad) in Slbrebe. Sejüglicß beS britten SJunfteS, Ipaupt ber Siajaräer*

feite ja fein, gefteßt er bie gugeßörigleit ja, crltört bieS aber baßin,

baß er bamit nar bem ©ott ber Später biene, SiilcS gianbe, was im

©efeß nnb ben ^Propheten ftcfje, unb namentlich wie bie ©cgner, bie

2luferftcßung erwarte. SUfo bie Slajaräerfette ift nid^t beS Slbfalls

oon ber oätcrlicßcn Sieligion ja bejücßtigen, fonbern fie übt bie im

©efeß anb ben Ißropßeten oorgefeßriebene ©otteSoereßrung. $n
ber eierten IHebc eor Sigvippa, bem Senner jübifeßer (Sitten nnb

Dogmen, geigt ber Slpoftel wiebernm, baß er eon Qugenb auf

jünger anb SlScct ber ftrengftcn Drtßoboyie gewefen nnb and) jeßt

nar wegen ber tßeuerften Slationalßoffnung, bie fieß anf bie ben

Tätern gegebene S3erßeißung grünbet, in Slnflageftanb oerfeßt fei,

weil er gianbe, baß fid) bie Sluferfteßung an deinem bereits oerwirt»

lid)t ßabe. Slicßt blinbiingS ßabe er biefen ber jübifdjen ©efammt»

erwartnng entfpreeßenben ©tauben angenommen, fonbern bnrd) ßimm»

lifeße .ßeießen anb Dßatfadjen überjengt nnb nmgewanbett. ©eine

Seßre ßabe leinen anbern ßnßalt, als was SHofeS nnb bie ^ropßeten

ooraaSgefagt ßaben.

2Bir poben fdjon früher ßeroor, baß fid) bie romifeßen 58c»

ijörben immer ja ©unften ‘jkuti nuSfpracßcn. 21ud) ftclip unb fteftuS,

wenn fie glcicßwoßl als Dprannen oerfcßriccn finb, geigen ein Streben

nad) ftrenger ©erecßtigleit gegenüber unerwiefenen Sinliagen. Der

93ericßt, weither oon ifjnen uaeß Siom an bie 2(ppeiiinftanj gegangen

ift, lonnte nur giinftig abgefaßt fein unb beßßalb ift woßl nid^t baran

ja jweifeln, baß baS llrtßeil oom Säfarenftußl freifpreeßenb lautete.

öS wäre jbod) eine ganj unrichtige Stnnaßtne ju glauben, baß

'Paulus fo oiele Sieben ju feiner 33crtßeibigung nur aus perföntießem

ßntereffe geßaltcn ßabe, am wieber in f^reißeit gefeßt ju werben
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<Setjr gerne wäre er für GljriftuS unb bie fjt* Sirene geftorben.

„3Barum weinet ifjr unb brechet mir baS $erg? SBin id) ja bod)

bereit, mid) nicht nur binben gu taffen, fonbern and) gu fterben in

gerufatem für ben 'Dtamen beS fierrn gefuS" (21, 13). 'ßauluS

tjatte nur baS SebcnSintereffe ber Sinhc im Stugc. 97ur unter bem

deefmantet beS gubenttjums fonntc bie junge Sircfjc dutbung finben

im römifdjett Steife. SBurbe fie »or bem römifdjen dribunat als

neue ftietigion ermiefen, fo wäre gu befürchten gewefen, baß ftc

aud) fofort geäd)tet würbe. das war bie große gragc, bie im

apoftotifefjen geholter ausgetragen würbe. Söährcttb es eiucrfeitS

bem Sbriftenttjum gur Gmpfefjlung gereichte, non ben gubett »er=

folgt gu werben, wäfjrenb bie Slpotogcten Urfadje hatten, bie chriftüdhe

(Sache »on ber jübifefjen in politifdjer |>infid)t gu trenticn,-mußte

bod) anberfeits ber gufatnmenhang mit bem gubcntfjum um jeben

‘preis feftgeljaltcn werben.

BJäccnaS fagt bei dio GaffiuS gu SluguftuS: „Itereßrc bie

©öfter auf alte Steife nad) ben öatcrtänbifdjcn ©efe^en unb gwinge

bie übrigen, fie fo gu ocretjren. diejenigen aber, bie etwas grembcS

in biefer SBegießung einfüljren, tjaffe unb ftrafe nicht altein ber

©öfter Wegen, weit, wer fie »erachtet, aud) nor nichts Stnberem Gfjr*

furd)t haben fann, fonbern weit fotdje, inbem ftc neue ©ottfjeitcn

einführen, SBiete »crleiten, auch neue ©efefce angunehmen. daher

fommen bann ißcrfdjwörungcn unb geheime SPcrbinbungen, bie am

wenigften ber SDfonarcfjic guträgtich finb.“ 3llS römifdhc SDfapimc

galt: „Seiner fott für fidj feine eigenen ©öfter hoben. Seiner fotl

frembe ©öfter, wenn fie nicht burd) öffentliche ©taatSgefche ancr*

tannt finb, für fich befonbcrS ocretjren. “ Cic. de leg. II. e. 8.

die gerühmte römifdje dolerang begog fich btoS auf bie 'Pro»

oingen, in 'Jiont fetbft war bie gntolerang hcn1<hcnb. gm Anfang

ber Saifergeit btiefte mau mit größter SBcforgniß auf bie GinfiUjrung

neuer Religionen. 3tuguftuS befaß nicht nur im ©egenfaj? oon

Gäfar eilte SPorlicbc für bie alten oafcrtänbifchen ©cbräudje, fonbern

eS bcfjerrfdjte ißn ein tiefgetjenbeS fDIißtrauett gegen 9llleS, woran

fich ein politiföfjcr gwedf anfdhticßcn fonntc. 5>on biefent ©efidjtS^

pnnftc aus ift baS ©efefc gegen bie fictäricn crlaffen, fofern reti*

giöfe aSerbinbungcn teidjt gunt deefmantet für potitifdjc SDfadjinationett

werben fonnteti. GS ift unglaublich, bis gu welcher Steinlidjfeit

baS römifdje Rcdjt feine Maßregeln gegen geheime unb »erbotene

gufammenfünfte gugefpi^t h flt. ®cr neue Religionen einführte,
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burd) roeldjc bic ©ciuütfjcr ber 2Renfd)cit beunruhigt werben, folltc

beportirt ober f)ingevid)tct werben. ©laubend* uttb ©ewiffendfreiheit

gab cd thatfäd)lid) bei bcu fHömcrn nidjt. STtberiud l)at cbcitfo

ftrenge ÜRaßregeln wie 2luguftud gegen frembe Gülte cingefüfjrt.

$ie gilben genoffeu IReligioudfrciheit int iRömifdjcn tlicidje;

Gäfar unb Sluguftud haben fic ihnen garantirt. 35ie freie 'Jicligiond*

itbuug würbe aud) auf alle Orte audgebeßnt, wo fie fid) nieber*

gelaffen hatten; ihre religiöfcn il>crfainmlungcu ftanbett fogar unter

gefehltem Sdjul). @d war aber ben jubelt feinedwegd erlaubt,

ihre IRcligion auch unter ben Reiben in IHom audgubreiteu, befon*

berd war ed bei fdhwerer ©träfe »erboten, baß '.Römer fid) bcfdjncibcn

ließen. SBenn fid) in ben 'fJroüingen 'flrojclhten bilbeten, fo ließen

cd bic ©taatdbehürben nicift unbeachtet. 3>araud begreifen wir, warum

bic Aufnahme bed erften '.Römerd in bic Äirdtjc burch fo oiclc 'ibunber

motioirt wirb. jDic Slpoftclfürften werben »on ©ott fclbft gegen ihren

SBillcn gur ^eibenmiffion geleitet.

Unter bem Schuhe bcr jübifd)cn ^rioilegien tonnte bie djrift*

liche Sirdje erftarten unb fclbft in tHom ein gaftlidjcd ®ad) fittben.

freilich mußten anberfeitd bie Ghriftcn aud) unter all ben 23or*

urthcilcn leiben, rneldje bie '.Römer gegen bic $uben hatten, unb biefe

2lbneigung war ja auch wegen bed jiibifchcn ißartieularidmud unb

ftnnbigcr iReoolutiondgclüfte fe^r begrünbet. llnb bod) leiben bie

©hriften mit ben $ubcn lieber alles Ungemad), ald baß fie erftärt

hätten: wir fittb feine gilben, wir bilben eine eigene 9ieligionS-

genoffenfdhaft. Slud ber 2lpoftelgcfd)id)tc fclbft erfahren wir ja burch

Slquila unb ^ridcilla, baß bie Ghr'ftC11 mitbetroffen würben, ald

Glaubiud bic ^uben aud '.Rout oertrieb. 3Ud neue '(Religion wäre

bad ©hviflenthum audj ald unerlaubte '.Religion erflärt worbcu.

©ebulbet würbe cd nur infofern unb fo lauge, ald ed in beit

2lugen ber '.Römer für eine jübijehe Scctc angefehen würbe unb

fomit bie Freiheit genoß, bie bem Qubentf)um gefe^ttdj garantirt

war. $ tl bent 'JOiaße, ald fich bic Sird)c »ont $ubentl)um ablöftc

unb ben Reiben ald bejonbere IReligiondgenoffenfdjaft erfd)ieu, würbe

bic politijdjc Sferedjtigung ißrer ©yiftettg in Srage geftellt. X'ic

ftärtftc Sö?affc, womit anfaugd bad Spncbrium gegen bic ©hatten

fämpfte, war bad Streben, bic IShriftcu für abgefallenc ^itbcn unb

bantit aller öffentlicher 'Jiedjtc oerluftig gu ertlärcit. ©rfd)ieu bad

Gßriftenthum ald Slbfall »on einer erlaubten ^Religion, ald eine

©mpörung gegen einen alten Ißolfdglauben, bann war ed »ogelfrei
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im SHömerrcidj. Die Slpoftclgefdjidjtc geigt aber, baß baS Sßrifteit»

tßunt feine neue SMigion nnb triebt Jlbfall uom ^ubentßum, fottbern

beffen Erfüllung ift unb beßßalb in bic iHedjtc bcSfelben cintritt.

Qeßt merben mir bas große ^ntereffe begreifen, baS unfer

33erfaffer oon Slnfang an bis ans ©nbe an ben lag legte, einer»

feit# alles fpecififdj ©ßriftlicße ju oerbergen unb anbcrfcitS baS

©ßriftcntßum als (Erfüllung unb SMcnbung beS magren $uben»

tßumS barjuftelten. ü)?an l)tctt bie ©ßriften für eine iübifd^e ©eftc.

Sic EßriftuS fclbft, blieben fie aud) beut ©efeße getreu unb unter»

feßieben fid) nadj außen »on ißren jübifdjen SBrübern bloS bnrd)

ben Üeßrbcgriff. Die ©ßriften manbten bic atttcftamcntlidjcn s
fJro»

pßegeiungen auf ©ßriftuS an, unb bie Qubcn glaubten, baß bieS

nidjt mit iRedjt gefeßeße. Die ©ßriften glaubten, baß ber SDfcffiaS

bereits erfdjienen fei, unb bic $uben ermarteten ißn nocß. Die

©ntfdjcibung foldjer fragen, bie man ßeute innerfird)lid)c nennen

mürbe, gcßörte nidjt »or baS römifefje fforum. Der fJroconful

©atlio in Sorintß Ijat fid) nur auf ben gefcßlidjeit Soben geftellt,

meiin er fidj in tljcologifdje $ra 9cn nidjt cinmifdjen mollte. Ebenfo

erflärt ber Dribun StjfiaS: ,,^dj oernaßm, baß er in ©reitpunften

i^reS ©efeßeS angeftagt merbc, jebodj feines iBerbrcdjenS fdjulbig

fei, bas Dob ober SSanbe ucrbicntc." gcftuS fngt gu Slgrippa

,,©S bradjten jebodj bic Kläger, bic gegen ifjn auftraten, feine 2ln»

fdjulbigungen uor, mie idj fie »crmutßete; moljl aber crljoben fie

einige Streitfragen, über ißre eigene Religion gegen ißn unb über

einen gemiffen »erftorbeneu ^efuS, non bent Paulus öerfidjerte, baß

er lebe" (25, 19). ©oldjc ©teilen, bic liufaS gcfliffentlidj öfters

anfüßrt, bcmcifen bodj fdjlagenb, baß felbft »on ben römifdjen

Jribunaleu bic .ßufammengeßörigfcit oon ^ubcntßum unb ©ßriften»

tfjum anerfannt mürbe. Senn Paulus gar fo oft auf baS djriftlidje

gunbamcntalbogina ber Sluferfteßung ©Ijrifti IjinmieS, fo mödßtcn

mir behaupten, baß er bieS and) aus bent ©runbe tßut, um einen

triftigen SemciS für ben 3ufatnmcnßang oon altem unb neuem öunb

gu geben. Oft fann man Ijörcu, er fjabe batnit einen ^anfapfcl

gmifdjcn ‘fjßarifäer unb ©abbugäer fjineinmerfen mollen. ©ine foldje

Sluffaffuug ift bodj gu profan. $n ber Sluferfteßung ßßrifti erblicft

ber SIpoftel bie Entfaltung ber alttej'tamentlidjen ilnoSpe gur »ollen

unb fjcrrlidjen Sölumc. $n ber Sluferfteßung ift bic ©djrnadj unb

baS Slergerniß beS ÄreugeS burdj bie £>crrlidjfcit ber iBerflärung unb

burdj bie ©rßößung beim SBater ooll unb gang aufgemogen. Sluf
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ben Auferftanbcnen paffen alle ©erfjeißungcn oon bcr ©forie bcS

ÜNefßaS. $>ie Auferftehung ift bie ^öd^ftc Slüthe aller ©rophejciungen,

unb wenn batjcr bcr Apoftel fo oft jeigt, baß Sfjrifti Auferftefjung

unb ©erf)errlid)ung im alten ©unbc oon ben ©ropljeten oorauSgefagt

fei, fo bewcift er ben innigen 3ufammcul)aug ber alt» unb neutefta»

mcntlid)cn Cetonomie, unb festere lann teilte neue. Religion fein,

fonbern ift bie Sntfaltung, ber .'potjepunlt, bie Erfüllung, bie fyrudjt

ber altteftamentlidjen Religion. SGBcit entfernt, baß baS Sbriftentljum

ein Abfall oon ber 3Jiofaifd)cn Religion fei, muß im ©egentfjeit bcr

©laube an ©tofeS ju ShriftuS ^infü^ren
;
benn üDtofeS f)at oon if)m

propljejeit.

©pater tourbe eS ben Stiften jutn ©orwurf gemalt, baß

fie juerft als jübifefje ©ettc auftretenb, unter beut Dedmantel einer

öffentlich gcbulbeten SHeligion fiel) cinjufct)lcid)en gewußt Ijaben,

mäfjrcnb fie bod) oon biefer Religion abgefatlcn feien. SelfuS fagt:

„iJie $uben finb bod) ein eigenes ©olf, unb fie beobachten einen

oaterlänbifcfjen Kultus, was eS aud) immer für einer fein mag,

worin fie eS machen, wie alle anberen ÜDJenfchen. 2)tit
sJied)t werben

bei jebem ©ölte bie alten ©efefcc beobachtet. gjeoel abej. ift eS,

oon ben alten ©efefcen abjufaltcn .... ©kr glauben fann, baß

Seltenen unb ©arbaren in Afien, Europa unb Spbien in einem

fHeligionSgefefc übereinftimmen fönnen, muß ganj oon ©innen fein."

(Lib. 8, c. 72.)

®S wäre febod) für baS &f)riflcntfjuin ein ®ing bcr llnntög»

lid)teit gewefen, oor bem römifchen ffrorunt ben S^arafter einer

erlaubten ©eligion ju erlangen. Der ©tanb ber bamaligeu ©efeh*

gebung, bie ))ie(e ber faiferlidjen ©olitif, ber $aß, ber auf ben $uben

laftete, unb aud) bie ©gentljümtidjfeit bcr djriftlidjen Religion ge»

ftatteten bieS nicht. ®enn bie junge $ird)e mußte in ber £fjat oon

römifchen ©ürgern oerlangen, oon ber ©taatSrcligion abjufallen.

Unb wer baS 6l)riftentf)um einmal angenommen f)atte, ber burfte

bie bisherigen römifchen unb gefefclidjen (Jeremonien nicht mehr

beohad)ten. Unfer Sud) fdjweigt beßhalb aud) gänjlid) über bic

Ausbreitung ber $ird)e in Ütorn. @S blieb ber Sirdje gar nichts

anbereS übrig, als fid) unter baS ungaftli^e 2)ad) ber ©pnagoge

ju ftellen unb ben ^ufammcnljang mit bem ^ubenthum möglichft

lange fcftjuhaltcn. Stcrtullian fagt bieS mit bürren ©Sorten, baß

eS ben Shriften hauptfädjlid) barum ju thun war, unter bem Deck

mantel beS $ubenthumS ftaatliche ümlbung ju erwerben (sub um-
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braculo religionis saltera licitae. Apol. 21). Jreilid) mußte

eS für bit Dauer ju einer Trennung fontmen, unb btefer ©dfjcibungS*

projeß ift burrf) bie 3crf4örun0 ^erufalem§ bebeutcnb gcförbert

worben.

SWan wenbc nicßt ein, baß baS Sßriftentßum fdjon burd) 9iero

für unerlaubt crflärt worben fei. @0 waren nid)t ©runbjäße beS

römifdjcn ©taatSredßteö, meld>e bie crfte fjeibnijdje Verfolgung »er=

anlaßten, fonbern es war ber VolfSßaß, bcffen ©egcnftanb bie (Sßriften

waren. Die fanatifdje SJlenge war bereit, alle ©cfyanbtf)aten »oit

ifjnen ju glauben, unb fo fonnte -Nero fidj populär madjen, wenn

er ben beim Voll »erfaßten Slenfdjeit eine ©träfe auferlegte. (Srft

unter Domitian in ben lebten ^aßren beS crftcn ^aßrljunbertS würben

bie (Sfjriften als Abtrünnige bon ber ©taatöreligion, aber jugleid) mit

ben ;$$ubcn, »erfolgt, unb erft unter Drajan war jener SJfedßtögrunb*

fap ganj auSgebilbet, monad) ber römifdje ©taat feine ^ntercffen

mit benen ber fjeibnifdjcn ©taatSrcligion ibentificirte, unb ber Abfall

»on ber tHeligion als ©taatS» unb Stajeftätdoerbrecßcn geftraft würbe.

Damit mar bann für bie Sirdßc ber iöeg für ein jmeiljunbertjäljrigeS

üJJartprjjim eröffnet. 3Sie wäre es aber ber Sirene ergangen, wenn

9iom fd)on in ber 2Jfitte beS erften QaljrfiunbertS biefe ©tellung ben

ßßriften gegenüber eingenommen ßätte? Ülienfdjlidj betrautet muß

es als utimöglid) erfdjeinen, baß bie junge Vflanjung ber Sirene

ßättc SBurjel faffen unb jtd) ausbreiten fönnen. Das ©enfförnlein

märe jertreten worben unb ßätte fief) nid)t ;u einem Saume ent-

faltet. Durd) bie Vorfidjt unb tlugljeit ber Sljriften unb burdf) bie

Volitif, meldjc in ber Apoftelgefd)id)te »ertreten ift, gelang es, bie

AdjtSerflärung beS ßßriftentfjumS als unerlaubter Religion mehrere

Decennien ober gar ein ßalbeS ^aßrfyunbert ßinauSjufdßebcn. Unter-

beß fonnte bie junge göttlidjc Vfioujung warfen, gebeten unb fidß

ausbreiten, llnb als 9tom fidß anfdjidtc, fie auSjurotten, war fie

bereits fo feftgewurjelt unb ftarf geworben, baß-baS Slut ber äJiarttjrer

nad) jweißunbert $af)rcn für Sßrifto baS Siömerreid) eroberte.
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(Din jim ^wfceit

in beut

confcffioncll en Kampf t>er (Begetttvar t.

©on

etttfm nmnijfCiftfjen ^ßfofogfii. ’)

i) 0 r nrn 1 1.

SltetdjeS ift bic @ren$e, wo mir als Eljriftcii auffjörcn bürfcit,

ju «ergeben, unb anfangen, ©IcidjcS mit ©leidjem jit «crgclten?

£ier gilt, tuaS ^cfuS ju ‘'ßetruS fpradj, als er ifjn fragte: ^>err,

roie oft nutfj ifl) meinem Sruber, ber an mir fünbiget, «ergeben?

^ft’S genug, fiebenmal? $dj fage bir, nidjt ficbenmal, fonbern

ftebengigmal fiebenmal; maS er bem ^oljanncS antmortete, als er

gu iljm fpradj: üfteiftcr, mir faljen einen, ber trieb bie Ücufcl ans

in deinem 9?amen, unb mir meldeten iljm, beim er folgte 2>ir nidjt

mit ltnS: $fjr foilt eS ifjnt nidjt «erbieten, beim eS ift 9iirmanb,

ber eine Üljat tljue in meinem kanten unb möge halb übel «on mir

reben. Sßer nid^t miber nnS ift, ber ift für unS; i«aS er gu ben

Jüngern fagte, als fie ifjn »erfudjtcn: £err, millft ®u, fo mollcn

nur jagen, bafj treuer «out ^jimmel falle unb «crgeljre fie (bic ©täbte,

bie iljm bie lufnaljmc oermeigerten) : Söiffet iljr nidjt, mcldjcS ©ciftcS

SJinber iljr fetb? üDeS SDicnfdjcn ©oljn ift nid^t gefommen, ber

SDienfdjen ©eelcn gu oerberben, fonbern gu erhalten.

,
,916er fic^ft Du nidjt, roie erbittert bie 9lngcl)örigcn ber beiben

Sinken einanber gegenüberftefjen?" — SBirb eS burdj baS fidj 9lb=

fdjliefjcit in ber Trennung beffer? I>aS ift bie Xaftif beS böfen

i) 2>er ©erfaffer bat bie Slufnabme feiner Schrift unter bie ftrantfurler

jeitgemäfjcn ©rofcfjiireu geftattet. 3>aS Erfreuten biefer fgriebenSmorte
ifl ein fo erfreuliches Ereignijj, baß mir gern *ur weitern ©erbreitung ber=

felbcn beitragen wollten. Einer befonbern ©erfidjerung, bafj wir biefe Schrift

in ber 3Tbat einem „eoangelifeben Ibeologen“ oerbanten, bebarf eS faum, ba

fie bcutlict) genug fiir fidj jelber fprictjt. fflobl aber miiffen wir bitten, manchen
Sab, ber einem fatbolijehen tiefer bebenflich erjeheinen töunte, in bec roobl=

woflenben 9tbficht beS ©erfaffcrS auffaffen ju wollen. UebrigenS empfehlen

mir allett, welche ber lateiuifctjen Sprache funbig finb, bie Slnfchaffung ber

Originalausgabe unb baS Stubium ber lateimfgjen Stofen, welche b‘f r beS

befebräuften SRaumeS wegen unterbriidt werben mußten. I. ,y.
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Sill Süort ,<iim Trieben.lOfi

jJcinbcS: (Erft t>at er unS in bie (Einfcitigfeit gctruben, um unS j«

trennen, ^ept benußt er bie Trennung, uns in bcr (Sinfeitigfeit p
erholten unb p beftärfen. Die ^rrleljren unb üMifjbräudje, beren

mir bie Slnberen unb bie Slnberen uns befchulbigen, fjättcn nidjt

auffommeu ober fich nidjt halten fönnen, wenn mir eins geblieben

mären. Die (Einigung foll bienen, baS jfalfdje unb llnedjte, baS

bie lange Drcnnung auf beiben ©eiten oerfdjulbct tjat, burd) gegen*

jcitigeS gurcdjtmcifeu unb SBoranlcudjten im ®uten Ijinmeg p räumen.

3ebe SBerljanblung im 3$orauS ablehnen, weit mir ben (Erfolg tujdj

nidjt in ben ^jänben haben, märe baSfelbe, als menn ber SIrgt jagen

roollte : »erbe fommen, menn ber granfe gefuttb fein mirb. Qdj

berufe midj auf ben, ber gejagt Ijat: ©o itjr ®lnubeu habt, als

ein ©enfforn, fo möget ihr jagen p biefent Skrgc: fiebe bidj oou

hinnen bortljin, fo mirb er fidj heben, unb eudj mirb nidjtS unmjjg*

lief) fein, ©ollte baS ®ebet im ©lauben, baS bic 3?ert)ei§uug hat:

Silles, maS ihr bittet im ®ebet, fo ihr glaubet, fo merbet ihr eS

empfangen, nidjt bic Sraft haben, baS (EiS p fdjmeljen, baS fid)

nm bie £ier$en lagert, unb fie in ber Viefae p cinanber erglühen

p machen ?

„SBo bleibt aber bie Ireue gegen baö (Eigene ?" — üWeiu ©treben

ift burdjauS pofitio. ^dj miß nidjt einreijjen, fonbern bauen, nidjt

auflöfen, fonbern erfüllen, oou ber ©djale pm gern bringen. DaS
ift baS Jperrlidjc au bem IBerföfjuungSrocrf, baß mir nidjt aufp-

geben ijaben baS llrfprüngtidje, baS uns gemeinfam ift, fonbern nur

baS (Eingebrungenc, baS uns fdjeibet.

^ulefct, unb baS ift bie fdjlimmfte SJerfudjuug, meil fie bic

gläubigen unter ben (EuangclijcJjen unb ben gatljoliten pgleidj trifft:

„SBollt ihr bem ffieltgcift miberftehen? (Er ift über eud) beibe,

über baS 'Bofitioe im Sfjriftentljum fjiuauS." — 93Bir fenucn bie gluft,

bic prifdjen bem Sljriftentljum unb ber mobernen fficttanfdjauung

befteljt. Offenbarung, ©ünbenfall unb (Erlöfuttg, Sluferftefjung unb

Himmelfahrt, ^jimntel unb Hölle, alle biefe Ccljrcn, bic mir allfonn-

täglidj im ®otteSbicnft befennen, finb bcr Söclt ein ©djlag in’S

Slngefidjt. (ES ift ein ^rincipieufampf, in bem mir ftcfjen. (Es

hanbelt fidh barmn, ob baS DieSfeitS ober baS ^enfeitS, (EljriftuS

ober bic SBelt ben ©ieg baoon tragen foll. Sann eS unS gmeifel*

haft fein, mofür mir uns eutfdjeiben ? Gljriftus Ijat gejagt: ftdj

bin baS % unb baS O. $dj mar tobt, unb fielje, idj lebe.

mill bem Dürftigen geben oon bem öntnnen bcS lebenbigen SöafferS

umjonft. 3Ber überroinbet, ber mirb eS alles ererben, unb ich werbe

fein ©ott fein, unb er mirb mein ©ofjn fein. (Es fpridjt, ber foldjeS

geuget: $a, ich fomme halb, Simen. $a, foinm, Here ^cfu! Die

®nabe unferS Herrn ^yefu S^rifti fei mit uns allen, Simen!
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(Segen auftaud)tnbe (JinigungSbeftrebnngen »erben bic Sebenfen

erhoben, baß burrt) fie ber ©efenntnißftanb ber (fingclfirdjen erfdpittert,

bem Unglauben ©orfdjub geleiftet unb Acrgerniß gegeben »irb.

Sarauf ift ftolgcnbeS gu ermibern:

1. Sein ©efenntniß, baS bisßer aufgeftellt »orben ift, fjat

bie biblifefje SBaßrßcit in auSbrüdlidfen ©laubenSartifeln erfrtjöpft.

'Ser Rcidjtljum bes unS in Sfyrifto gefdjeitftcn ,|>eileS ift fo groß,

bap if)n fein meufdjlidjcr (Seift, alfo aud) fein oon äRenjdjen »er*

faßteS ©ßrnbol nad) feiner gangen ffülle fidj angueignen unb bar*

gufteffen »erntag. 'Sie ©efeuntniffe ber ®»angelifd)cn unb ber Satßo*

(ifen finb ,3eugniffe, >»ic ber djriftlidjc ©lattbc »on betten, bie fie

einanber gegenüber geftefft fjabcti, aufgefaßt unb »erftanben »orben

ift. $fjre Urheber »ermaßren fid) auSbriicflid) bagegen, einer gufünftigen

»offfommeneren Ausprägung bcSfelben »orgreifen gu »ollen. ®S

t)teße ben Reformatoren gumutljen, »aS ißnett uießt in ben ©intt

gefotnmett ift, »enu »ir ißneu bie Anmaßung gufdjreiben »ollten,

bic ©niroicfelung ber djriftlicßen Äirdße auf immer »um Abfdjluß

gebradjt gu ßaben. ©ie ßaben unS burd) ißr Seifpiel ebenfo ermuntert

als eerpflidjtet, ber djriftlidjcn Sefjr* unb tfebcnSmaßrßcit einen immer

reittent AuSbrud gu »erleiden, unb »ir »ürben ifjrent (Seift untreu

»erben. Wenn »ir nidjt auf ber ooit ißnen cingefdjlagcucn ©afjn

mutßig fortfdjrciten »ollten.

@S geßt nidßt an, gu fagen: lieber baS ©efteßcubc barf nid)t

ßinauSgegangen »erben. Sann ßätte bie Reformation and) nid)t

gcfdßeßett bürfen, benn fie »ar aarf) ein JfpinauSgeßen über baS bis

baßiu allein 3urei'*)tbcftef)enbc. ©felandjtßon fdjreibt oon ber AugS*

burgifdjen Sonfeffion: änberte ©ieleS unb feilte baS SReifte

täglid) um. Sie Rürnberger Legaten fdjreiben an ben Ratf) : SeS

Sdirfürften Rätße unb (Selcßrte fißen nod) täglidß ob ißrem Ratß*

fcfjlag in ©aeßett bes ©laubenS, änbern nttb beffetn baran. Rad)

ber ©orfefung »urbc weiter baran geänbert. ®S gibt eine confessio

variata unb »ieber eine invariata. ©teßen »ir gegen bie Refor*

matoren fo »eit gurücf, baß »ir ißre geitlidßen ®erfe als abfolute

Autoritäten anerfennen ntüffen?
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108 Sin Wort jum jjricben.

2. SllleS maßrc GiniguitgSftrcben fonimt nidjt oon außen,

fonbcrn uon innen. (SS geßt nid)t aus bem Unglauben, fonbern

ans bem ©laubcn ßcroor. ©S liegt im Söefen bcS Unglaubens,

baß er trennt. ©Jafjre (Sinigung fann nur ber ©taube erringen.

3. ©ei jcbem Slergcrniß gilt eS ju fragen nidjt nur, wer eS

gibt, fonbern audj, wer cS nimmt. Die Söelt ärgert fidß an allem,

was ifjr nid)t gefällt. Der Unglaube nimmt 2lnftoß an bem, was

djriftlid) ift. ©ßriftuS fagt: Scßc ber 9öe(t, ber ülergerniß ßatber.

©S muß ja Slergcrniß fommcn, bod) wcljc bem SDlcnfdjen, burdß bcn

eS lommt. Damit meint er baS Slergerniß, baS bie Sdjledßten,

Drägen, Gigennüßigcu au bem ffortgang beS IReidjeS ©otteS nehmen,

©r felbft, ber Sünbenreinc, ßat Jlergentiß gegeben bis jum @e=

freujigt werben.

©itßer fagt: „9tergerniß ßin, Slergerniß tjer ! 9lotf) brießt

©ifett unb ßat fein Slcrgerniß. $ä) foll ber fdjwadjcn ©ewiffen

fdjoncn, fofern eS oljne ©cfaßr meiner «Seele gefdjeßen mag. 2Bo

nidjt, fo foll id) meiner Seell ratzen, eS ärgere fid) barau bie ganze

ober ßalbe SBelt." — ,,Q;d) wollte gern itod) meßr Slergerniß an=

ridjten, wenn id) nur meljr wüßte, baS ©ott gefiele unb bie Seit

oerbröße." — „Seib füllte eS endj fein, wo fie fidj nidjt an eud)

ärgerten, benn eS wäre baS geidjen, baß ißr ben ifeinben bcS

©oangelium ju ©efatlen lebetet. Daß fie fid) aber ärgern, beß füllt

if)rlad)en unb gutes ÜKutljeS fein, bieweil ifjr wißt, baß eS ©ott gefällt.“

Sollte bie ©ntwidelung ber 8ird)c nur in ber Söeife fid) »olU

jiefjctt, baß immer neue Differenzen in iljr auffommen, fie in immer

Heinere Slbtßeilungcn gefpaltcn wirb? Sollte eine SSMeberoereinigung

nur bann inöglid) fein, wenn fie im potitifdjen ^ntereffe gewünfdjt

ober mit ©ernalt erzwungen wirb? Das wäre baS geidßcn, baß

bie Kirdßc ifjrc HebenSfraft erfdßöpft ßat. SöaS lebt, Ijält zufammeit.

iftur baS Dobte geljt auSeinanber. 2Bo bie trennenben äliädjte bie

cinigenben überwiegen, ba ift baS Seben z« ©nbe.

^tnmer fagen: Die Sirdße ift in itjrcm SUefen ©ine, unb fie

foll aud) in ifjrcr Grfdßeinung wieber ©ine werben, aber nidjt bazu

tßun, baß eS gefdßiefjt, wof)l gar bie oerfpotten, bie fidj barum

bemüßen, beweift einen ©langel an Xßatfraft, ber aus bem Klein*

glauben ßeroorgeßt.

Qießt, wo ber Kampf nidßt meßr ift zwifdßen reinem unb

entartetem ©ßriftentßum, fonbcrn gwifdßen bem $a unb SWein ber

Offenbarung unb beS ©otteSglaubenS, füllen bie gläubigen ©ßriften
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Sott einem enangelifcfjen Ideologen. 109

aller SBefcmttniffc ber ungläubigen 3Btlt gegenüber pr ©crtljetbtgung

bcS Einen, bas uns gemeinfant ift unb bas uns traljrtjaft notlj ift,

beS ©taubenS an $cfum Eljriftum, beit Soijn ©ottes unb Erlöfer

ber 3Belt, einanber bie ftanb reichen.

Sßenn bie eble Kraft, bie bisljcr in ber gegenfeitigen ©e»

fämpfutig »ergeubet worben ift, auf baö gemeinfante 3ie( fid; ridjten

wirb, was für ein freubiger äöetteifer jum |>eil ber Seelen unb

jur Efjre ©otteS wirb entfielen, weither Erfolg wirb unfer ©etnüljeu

frönen ! *)

A. ©roljeit

i.

Die Kirdje ift Eine. ®ie Einheit ift nüf)t eine Eigeitfdjaft

ber Kirdje, fic gehört ju iljrem Söefen. Xsie Stirere war im Anfang

Eine. Sie ift audj in ber Trennung Eine geblieben, 3ßir, Seati

gclifrfje unb Katljolifett, finb nidjt oöllig »on einanber getrennt. 31%

finb immer nodj Eljriftcn. uns befteljt nidjt eine prinzipielle

Sdjeibung, fonbern nur eine zeitliche Trennung, bie wir im ©tauben

an ßljriftum überwinben follen.

®ie tarnen fatfjolifdj unb ebangclifdj, rocldje ßfjriftuS in beu

39orten zufammenfafd : 'prebigt ba§ Eoangclium aller Kreatur,

'DJarf. XVI, 15, enthalten nidjt baS äuSfdjlicßlidje Einer Sirdjeti»

geuteinfdjaft, fonbern baS, was ben Eljriftcn als folgen gemeinfant

ift. Sie ergänzen fid) als baS Sleufjcre unb 3nncrc Zttm SBefett

ber djriftlidjen Kirche.

>) Sie confefftoneQe Eiferfucpt i>inbect amt) bie freie Entfaltung ber

SBiffeitfcpaft. Qanffen’S ©efd)i(f)te be« bcutfdjen Solle« bient niept bet Sofemil.

ES ift ein SBerf, ba§ bie SBiffenfdjaft nidjt entbehren, ohne ©epaben niept

überfetjen fann. „9iid)t Borroiegeitb bie fogenannten $aupt= unb Staats»

actionen, ÄricgSjiige, Scf)(acf)ten, fonbern bie ©efefjicpte unfere« Solle« Bor«

zugätneife oom culturpiftorifcpen unb fociafpolitifrfjen ©tanbpunlt'' finben mir

barin ausführlich befcfjrieben. ©eine Stellung ju ben SlnberSgläubigen

beftimmt Qanffen, inbetn er Berpeijjt, „treu ju pflegen mit ber Surdjc, roa« bei

beu einzelnen 'Parteien nom G^ciftentfjum noch auf lebenbiger SBurzel grünt.

Sott fetzen befürrcorte icp ein einheitliches 3uf«nunengepen mit ben non uns

getrennten Eonfeffionen auf allen ©ebieten, too ein foldje« erreichbar ift,

namentlich gegenüber bem Unglauben unb bem SiaterialiSmuS, gegenüber ben

ffeinben einer jeben Kircpe."
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110 (Sin ffioit jiiiii ^rieben.

Sille fyeibnifdjcu tHeligionen waren NatioualreligioncH in bem

©tun, bar, in ihnen baS religiöfe unb baS nationale Söctoußtfciit

fid) becftc, jene« oöllig in biefes eingefd)loffen war. dagegen ift

baS ®t>riftentt)um oon allem Slnfang mit bem Slnfprud) aufgetreten,

bie Uniocrfalreligion ju fein. QljriftÜB l)at fid) bcS Nlenfchen ©ot)it

genannt. Damit ift er auf bie llreinf>eit jurücfgegangen, hot er fid)

als ben ju erfennen gegeben, beffen ©ettbung nidjt in ben ©thronten

©ines Zolles, ©ineS ©tammeS faefd)(offen ift, fonbern ber getommeu

ift, alleä unter fid) als feinem §aupt jufammenjufaffen. (Sr hol

baS f)öd)fte gefegt, fid) felbft, fein heiliges Seben, als baS (Sinigeube,

unb baS Ißeitefte, bie ÜJicnfdjcn als fold)e, als baS $u (Sinigenbc.

6r hat bie SJölfer aus ber Verfplittcrung crlöft, worein eigennüf}ige

Qntereffen fie eingeengt hotten, unb fie ju einem freien herein ber

Siebe unb beS fJricbenS oerbunben. $n ber djriftlidjeit Sltmofphäre

aufgemadjfen, oennögen mir ben llmfdjwung nicht 31t ermeffen,

welchen baS ©oangetium in allen 3$erf)ältniffen hcroorrief. Die 3Bc(t

ftaunte über baS unerhörte ©d)aufpiel, baß bie SSöller, bie bis bahin

feinblich einanber gegenüber geftanben hotten, in fricbtiche ©entein-

fdjaft traten, brüberlich einanber 3U Ipilfe famctt, ihre ©aben aus*

taufdjten.

3Bir oermögen nicht 3U behaupten, baß bie ©infjeit aller

sJDlenfd)en, welche ©hriftus oertünbete, bereits überall ben ©ieg baoou

getragen höbe unb 3ur allgemeinen Slnertennung getaugt fei. 3«

ber ©egeuwart fotogen fdjlauc ©taatstüuftler beu Don ber ßotu

feffionalität an, um bie Nationalität bamit 3U ftütjen. Dattebett

3eigt fid) aber aud) ein mastiger $ug 3«r ^nternationalität. 31'ic

bie chriftliche Religion biefen 3U0 bem 'J}Jeufd)eugcfd)led)t wieber*

gegeben hot, fo feiert fie in feiner 58ermirflid)ung ben l)öd)ften Driumph-

Da3u ift aber bie innere (Sinigung bie uothwenbige USorausfehung

unb bie SBebingung beS ©elingenS.

II.

Stile ©hriften finb eins in bem ©lauben an ©hriftus, als ben

©oh« ©otteS. Stuf bie ^roge beS Iperrn : 3Ber, fagt 3hr, baß id)

fei, antwortet 'fJctruS im Namen ber jünger: Du bift ©hriftuS,

ber ©oh« bes (ebenbigen ©otteS, Nlattl). XVI, 16. Johannes hat

fein (Seattgelium gefd)ricbeit, bamit toir glauben, 3 {fug f*i ©hriftuS,

ber ©oh« ©otteS, 3°h- XX, 31. ^auluS betennt: ©ineit anberu

©runb fann Niemanb legen, außer bem, ber gelegt ift, welcher ift
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Oefus S^iiftuö, 1 SEor. III, 11. ffir ift bas .'paupt, (Spf). IV, lö.

Ä'ir finb burd) ©inen ©eift alle ju (Sinern 2eib getauft, 1 Stör. XII, 13.

3Bir finb ©ottes .fpauSgenoffen uub Bürger mit beit .^eiligen,

Spl). II, 19. Stuf bem 3relS, oon metdjem S^riftu^ fagt: Stuf

biefen JelS mill id) bauen meine ©emeinbe, ÜRattl). XVI, 18, finb

mir miterbaut. So oft mir baS Slpoftolicum befennen, melier Sirdje

geloben mir nn$? sRid)t einer (Sinjelfirdje, fonbern ber Sirene,

meldje ßt)riftu3 burd) fein ©lut fid) ermorben l)at, mcldjc immer

biefelbe geblieben ift unb meldje ben fjaben ber gefdjidjtlidjen Gut»

mitfelung bemafjrt. Da« ©aterunfer beten mir in ©emeiufdjaft ber

Triften an allen Orten unb gu allen feiten. 3n (Srf^einung

tritt bie @int>eit ber d)riftlid)en Sirdjc in ber gemeinfamen Orfier bes •

Sonntages, ber brei fjoljen ftefte beS SirdjeniahreS.

Sßenu bie ©inheit im äßefen ber Sirene begrünbet ift unb fo mauuid)=

faltig in bie ©rfdjeinuug tritt, follten mir nicht ftreben eins 31t merben ?

III.

©IjriftuS unb bie Slpoftel ermahnen bie ©laubigen unabläffig

$ur i'iebe unb @intrad)t.

StjviftuS fpricht ju feinen 3“ngcrn: ©in neu ©efaot gebe id)

eud), bafj ihr einanber liebet, mie id) eud) geliebt habe. ®arait

mirb ^ebermaitn erlernten, bafj ihr meine jünger feib, menn ihr

Siebe unter einanber höbet, $of). XIII, 34. 35. (Sr betet für uns

im hohenptiefterlidjen ©ebet: Stuf bag fic alle eins feien, gleicfjmie

®u, ©ater, in mir unb ich in Dir, auf baff bie ©Jelt erfenne, Du
habeft tnid) gefanbt, ^ol). XVII, 21. Die ©inl)cit ber ©laubigen

fall baS irbifd)e Stbbitb ber Einheit beS Katers unb bes Sohnes

unb baS mirffamfte Mittel fein, bie SBelt jum ©lauben an bie

göttlid)e Senbung bcS Sohnes ju beftimmen. Der Hoffnung auf

bie ©inigung entfagen t)cigt (Shriftum oerlcugnen. Sein ift bas

iReid), bie Sraft, bie |>errlid)feit in ©roigfeit.

©autuS ermahnt bie®l)riften, ©ineS Sinnes ju fein, tRötn. XII, 18,

3U halten bie (Sinigleit im ©eift burch baS Sanb bes griebenS, ©in

Seib unb ©in ©eift, mie ihr aud) berufen feib auf einerlei Hoffnung

eures ©erufeS, ©in £>err, ©in ©laube, ©ine laufe, ©in ©ott uub

©ater, welcher ift über euch allen unb burd) eud) alle unb in eud)

allen, Sph- IV, 3—6, nid)t Spaltungen unter einanber fein gu

taffen, fonbern feft ju holten an ©inent Sinn unb ©iner SDieinung,

©hil- II/ 2. ©etruS fd)reibt: Seib alle gleichgefinnt, mitlcibig.
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brüberlid), barmlfergig, frcunbtirf», oergeltet nicht SSöfeS mit ®öfem

ober ©cheltwort mit ©djettwort, fonbern bagegcti fegnct, 1 $etri III, 8. 9.

Die ©djanbe rootien toir Sfjrifto nicht antljun unb bit Sircube »ollen

»ir {einen fjeinben nicht gewähren, baß fie auf unfere gegenfeitige

9lnfcinbung Ijtnweifenb fagen : SfjriftuS fann nicht ber getuefen

fein, für ben er fich auSgab unb für ben ihn bie jünger gehalten

haben. ©onft müßten bie beffer unter cinonber fein, bie fid) gu ißm

befennen.

IV.

$u ber 2lugSburgifd)en ßonfeffion ift bie Trennung nicht an=

gelegt, ©ie follte bureß fie abgewenbet »erben. Die coangelifcfjcn

dürften unb äbgeorbneten ber ©tabte haben fie abfaffen laffen,

bamit „in biefer {RetigionSangelcgenheit bie SReinungcn unb ©ä^e

ber Parteien in gegenfeitiger Siebe, 3Rilbe unb ©anftmuth perfönlid)

getjört, eingefcljen unb erwogen »erben, bamit, nadjbem, »aS oon

beiben ©eiten in ©djriften falfcf) bargeftellt ober oerftanben »orbeu

ift, befeitigt ober facridjtigt worben, jene ©adjen gu ber ©inen ein*

fadjeu äBaljrheit unb djriftlirßen ©ntradjt beigelegt unb gurüdgefüt)rt

»erben, bamit im Uebrigen oon uns bie (Sine lautere unb »aßre

{Religion geübt unb bewahrt wirb, bamit »ir, wie »ir unter (Sinent

©hriftuS finb unb ftreiten, fo aud) in einer chrijllichcn Sirdße in

Sinfjeit unb ©intrad)t leben tonnen." ^n ber IBorrebe oerfichern

fie: „$Uir erbieten uns, mit beti oorgenannten dürften unb unfereu

greunben über bie erträglichen SEBcifen unb SBege freunbfdjaftlich uns

gu ocrgleidjen, bamit »ir, foweit eS mit ©hren geschehen lanti, gu=

fammenfommen unb, nachbtm bie ©adje gwifdjen uns Parteien ohne

gcljäffigen ©treit frieblid) oerßanbclt worben ift, fo ©ott will, bie

llneinigfeit gehoben unb gur ©inen rechten, wahren unb einträd)tigen

{Religion gurüdgeführt wirb, bamit, wie »ir alle unter ©nitcm

GhriftuS finb unb ftreiten unb ©incit ©hriftuS belcitnen follen, alles

gur SBahrljcit ©otteo h'Nburdjgeführt wirb, »aS wir mit beit heißcftcu

©ebeten oon ©ott erflehen."

V.

'Wie fönnen »ir getrennt fein unb bleiben »ollen, bie »ir im

©tauben an ©hriftuS eins finb? $ft geeilt? $ft ©r uid)t

einer

?

$tMe »ir gu ©hriftuS fteljen, fo fteheit wir gur Äirchc. 39er

ben ©tauben an ©hriftuS aufgegeben hat, beni wirb cS leidet, bie
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©inheit ber &ird)e aufjugtben. Senn wir im ©lauben ein« mit

ihm finb, muffen wir aud) bie ©tnljeit ber Äirrfje wollen, Sie wir

jur Sirene flehen, fo ftefjen wir ju SfjriftuS. 8ebt baS ©ewufjtfein

ifjrer CSinfjeit nicht in ttnS, ftreben wir nicht mit aller traft fie ju

erhalten unb wiebcr^erpftellen, bann lebt ©hriftuS nidjt in uns,

ber bie ©inheit ift.

Daß fo oiele, aud) unter ben Ideologen, bei ber gegenwärtigen

3erflüftung ber djriftlidjen Sirdje fid) beruhigen, ift unS ber 58cweiS,

wie äußerlich itjnen baS 6f)riftent^um ift. Der wahre Öfjrift Der»

mag bie @inje(fird>e nur als ©lieb ber ©inen Sirdje, bie ' eigene

nur in ©emeinfdjnft mit ber anbern red)t anjuerfennen unb ju

fdjäfcett. Da« oolle sßertrauen haben wir gu ber Sird)e nur als ju

ber ©inen unb allgemeinen. 91ur als foldje ift fie bie Rirdje, hat

fie bie gufunft, ift fit bie SDiadjt, welche bie Seit iiberwinbet.

9?id)t nur bie eine ober bie anbere Uird)e, welche bie ©inheit

Derfchmäljt, ift in ber 3erfefcung, fonbern bie Trennung felbft, unb

baß fo Biele ben unermeßlichen ©djaben nid)t fühlen, ben fie an»

richtet, fonbern meinen, es muffe fo fein, unb es fei ja gut fo, unb

eS möge baher auch f° bleiben, ift ^erfefcung.

B. 5ic ®rr«itmi0.

i.

SDichr als tDiißbraud) haben bie '.Reformatoren nicht uaehweifen

wollen, noch fännen. Ser nicht mehr nachweift, als ÜJiißbraud), ber

beweift aud) nur, baß ber ÜRißbraud) abjuftellen, nicht, baff Trennung

Borjunehnien ift. 8utl)er fagt in ber Schrift wiber bie Siebertäufer

an jwei 'fifarrherren : „Senn man fd)on jeßt teiber 31t 3iom nicht

wohl lebt, wie es fid) 3iemt, fo ift bod) beSwegen feine Urfache fo

erheblich unb groß, wirb auch nimmer fein, baff ^cmanb fich mit

ftug unb lKed)t abfonbern foll. ^a, wie fich bie römifdje Äirdje

übler hält, je mehr foll man iljr 3U £ilfe fommen. Denn mit 9luS»

weichen wirft Die nidjtS rieten, weil man ©hr*ftuS wegen bcS

Teufels nidit taffen foll." ^n bein Unterricht auf etliche Strtifcl,

bie ihm ooit feinen Slbgönncrn aufgelegt unb sugemeffen worben,

Dom ffebruar 1519, fagt er: „Daß bie römifdje Suche Don ©ott

für allen anberen geehrt fei, ift fein Zweifel, benn bafelbft hat
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114 ©in Sort jum 3ftteben.

St. ‘Peter unb paul, 46 päpftc, baju oielßunberttaufeub Piärtprer

it)r ©lut ongoffnt, bie ^>öü’ unb Spelt überwunben, bafj man rooßl

greifen mag, tote gar einen befonberen Slugcitblicf ©ott auf biefelbe

Stieße ßabe. Ob cS nun teiber ju SRom aljo fteßt, baß es rooßl

beffcr fein follte, fo ift bocß fein Urfari) }o groß nocß werben mag,

baß man fitß Don berfelbcn Sirtßc reißen ober fdjeiben foll, ja, je

übfer eS jugeßt, je meßr foll man jnlaufen unb ßangen, benn burd)

Slbreißett ober ©eratßten wirb es nid)t beffer. Plan foll ©ott um
Jeufets willen nidjt laffen, nod) bie übrigen {frommen um beS bbfen

Raufen« willen meiben, ja, unt {einerlei Sünb’ ober Uebel, baS man

gebeuten ober nennen mag, bie Siebe zertrennen unb bie geiftlidje

(Sinßeit tßcilen, betin bie Siebe oermag alle $inge unb ber Cinig*

feit ift uitßts fdjwer." 1532 ftßreibt Sutßer an ben ^>erjog oon

Preußen: „T>aS ^eugitiß ber ganzen tßriftlicßeu Sirdje, wenn wir

fd)on nidjtö meßr ßätten, foll uns genügen, bei ifjr ju bleiben unb

barüber feine Seelen ju ßören nocß ju leiben, benn gefäßrlicß ift

cS unb fdjrerflid), etwas ju ßören ober ju glauben wiber bas eitu

trädjtige ^eugniß ber dßriftlicßen ftirdje, fo fie oott Slnfang ßcr nun

über 1500 $aßre in aller PJelt einträcßtlicß geßalteu ßat.“ *)

II.

311S ^Reformator war Sutßer ber eifrige Soßtt feiner Sircßc.

$u ißr ßat er bie Dieformbeftrebuugen fentten gelernt, bie bereits

feit einem .^aßrßutibert auf ben ©ottcilieit zu Softniß unb zu ©afcl

Zur Spratße gefontmen waren, unb bie befonberS barauf zielten, bie

$)iSciplin zu oerbeffern, ben SleruS auf bie Sircßengefeßäfte ßinzu»

weifen, baS ©olf im ©lauben zu befeftigen unb fittlicß zu erneuern.

$as Sßort Deformation im Sinne ber gurüeffüßrung peg nrfprüttg*

ließen 3uftanbeS im ©egenfaß zu bem eingeriffenen ©erberbett wat-

lange oor SutßerS Slnftreten in allgemeinem ©ebrautß. Dßne fie

ßätte er felbft nitßt werben fbnnen, ber er mar, unb ber er nur in

ißr unb burd) fie geworben ift.

©Me aber beit propßeten nießt in ben Sinn gefontmen ift, bie

Ißcofratie z« oerlaffcn, wie oerfallen fie war, weil fie ©otteS ffiort

in ißr niebergelegt erfanntett, fo ßätte autß Sutßer, treu feinem Sßort

:

*) 9?od) 1619 bat Sutßer eeflärt, baß er mit Jpuß feine ©emeiujcßajt

ßabe unb in ©migfeit fein SdjiSma billigen Werbe, baß bie ipuffiten übel

geßanbelt burd) ißre Trennung t>on ber ©inßeit bei römifeßen ©tußleS.
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„9JicßtS foll micß oon ber aircße fdfjetbcn, mit bev micß bie 4Öaßr*

beit ocrbirtbct", alle« über firtj ergeben loffen [ollen, ehe er au« ber

Slircßc fcßieb ober fiel} fc^eiben ließ; an ba«, mn«. ber Sircßc ge±

biteben mar unb mn« fie nid)t oerlieren tonnte, ohne aufjuböreit,

fie felbft ju fein, anfnttpfen, ba« SBerf ihrer Erneuerung oon innen

betau« beginnen unb burtbfübren foüett.

SBMr ftimmen Döllinger bei, meldjer fagt: „5ßir hoben au,511 =

ertennen, baß ber Drang ber beutfd)en Nation, unerträglith geworbene

iDtißbräucße unb lergerniffe in ber Sireße abgeftellt ju feheu, an

fieß wohl berechtigt unb ben befferen Eigeufcßnften unfere« Solle«,

feinem ethifr^en Unwillen über Entweihung be« ^»eiligen- bureß

|>erabjiehung ber religibfen 'Dinge ju habgierigen unb beueßlerifdjcu

3wetfeu entflammt war. SJir weigern un« nicht, $u geftchen, baß

bie große ^Trennung unb bie bamit oerfuüpften ©türme ein ernftc«

über bie tatßolifcße Ebriftenßeit »erhängte« unb nur alljufeßr oon

Eleru« unb Saien oerbiente« @trafgerid)t war, unb baruitt fchlagcn

wir rcuntüthig im Flamen ber Sölfer an bie ©ruft unb gebenfen

ber fDlaßnung be« feligen Earbinal Diepenbrocf, bie <$lauben«fpaltung

im @eift ber Süße für gemeiitfame« Serfcßulben ju ertragen. 2tber

biefe Siißbräudje unb Slcrgerniffe mären aueß ohne Trennung gu

befeitigen gemefen, wie ba« in ben früheren ^ahrßunbetten burch

bett treibenben @eift ber Stirere ftet« ber fjall war. sJ01an reparirt

einen reparaturbebürftigen Dom itidjt, inbem man einen Neubau

banebeit aufführt, l(utf)er hätte in SSahrßeit ein IHeformator werben

unb bei feiner ßoßen geiftigen Segabung unb ber Energie feine«

(Sßarafter« ba« größte Scrbienft um ba« beutfeße Soft unb bie ftirdje

fid) erwerben föunen,» wenn er innerhalb ber Äirdje, ber er unter

feinen llmftänben ben ©eßorfam fünben burfte, gleid) einem heiligen

Senebift, Dunftan, grnit$i«fu« oon Slffifi, Domiuifu«, Äart Sotromäu«

unb fjrani oon ©ale« feine reformatorifeße Dßätigteit entfaltet hätte."

III.

fiutßer ftanb in feinem reformatorifdjen Sßirfen nießt allein.

Er ßatte faft bie ganje ©eit für fuß. Der Einzelne oennag nießt«,

wenn er nießt aufnimmt unb au«füßrt, waö alle wollen. ©0 würbe

aueß Hutßer oon ben sJIeucrnng«ibecn feiner 3C*1 getragen. Die

95 ©treitfäße oerbaufen ißren Erfolg weniger ißrent ^ynfjalt, a(«

bem ©ebürfniß, bem fie entgegenfamen. Der Soben war gepflügt.
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116 (Sin SBort gutn fjrieben.

Sutlfer !am mit Üieifegctb unb (SmpfehluttgSbriefen beS Surfürften

Ofriebrid) beS Sßeifen öerfel)en nad) SBormS. faifer Dtayimitian

empfahl iljn bem Surfürften, ntan möchte feiner einmal wiber ben

Dapft bebürfen. (Sr würbe non biefem mit feinem SBiffcn unb

Süillcn in ©emahrfam gebraut. ben Serljanblungen, bie gu

2öorittS nad) ben öffentlichen mit ihm gehalten würben, hat er

gebroljt, man follte bie Sadje nidjt gü weit treiben, fonft mürbe er

beweifen, wer unb wie oiete hinter itjm ftänbcn. $>er SBeröffent*

lid)ung ber Sülle trat in bieten Stabten offenbarer ItMberfprud)

entgegen. 1
) Sogar tumultuarifd)e Auftritte blieben nid)t aus unb

brof)ten ber Deformation ©efaljr.

IV.

Stuf bie Deformation finbet baS 3ßort beS fjkuluS Stnmenbung

:

^m ©eift habt it}r angefangen, wollt i^r es nun im fjleifd) öollenbenV

©at. III, 3. 5£cr wirb behaupten wollen, bafj Sönig Heinrich VIII.

uon ©liglanb, Surfürft Dforig oon Sadjfen, Saubgraf 'Philipp uou

Reffen, Sönig ©uftao Slbotf bou Schweben bei ihren Unternehmungen

bon ber reinen Siebe gum (Sbangelium fid) haben leiten taffen ?

Saum, baff ipeinrid) VIII. bie tperrfdjaft beä DapfteS nott bem

^nfellanbc abgefdjüttelt hatte, nahm er ben fathoüfdjen (Sultus unb

bie bijd)öf(icbe Serfaffung für bie Staatsfiribe wieber auf. Sur»

fürft DJorig bietet uns bag Silb eines aufftrebenben ©ewaltherrfdjerS,

ber gur (Streichung feiner chrgeigigen flläne feine Sdftoenfung uttb

Untreue t>erf<bmähte. lieber ©uftab Stbolf fdjwebtc bie beutfdje

Staiferfrone als IpoffnuugSgut.

V.

Der Uebergang aus bem DJittelalter in bie Deugeit gefdjah

baburdh, baff bie gormen, in welchen bie politifd)e Jperrfchaft in

Deutfthlanb bis batjin beftanben hatte, fich töften. ®aS im fcd)=

gehnten ^ahrfjunbert bie ©eifter am nteiften in Slnfprud) Dehmcnbe

war bie Deformation, $nbem bie gur Souoeränität aufftrebenben

i) 3rt (Srfurt, wo bie 33ulle gebrudt unb gum Sauf ausgeboten würbe

würbe fie fogleid) geraffen unb in’S Soffer geworfen, ©benfo in lorgau unb

anberen Stählen. Sfn Ueipgig würbe 6d, ber fie überbrpd)te, mit SiberwiQeu

aufgenommen aufjer oon bem tperjog unb bem 99ifd|of.

12



'iion einem eüangelifcpcii Ifjeologen. 117

dürften $u if)ren Schirmherren fidt> aufwarfen, jebcr in feinem Sanb

ober Cänblein fie auf eigene Sauft unternahmen unb in einem

©ouberbefcnntnijj territorialiftif fidQ abfd^loffen, gewannen fie bie

Unterlage, worauf fie bem Bopft unb bem faifer jugleirf) wiber»

ftanben.

Die Surften unb ©täbte traten ba« 6rbe ber Deformation

an. Sie übernahmen bie Sirchenregierung, bie bi« baf)in bie Bifchöfe

in ihren ©prettgeln auögeübt hotten. 9ln bie ©teile ber ecclesia,

ber Sirene als ber ffiinen, traten bie ecclesiae apud nos, bie Sanbe«»

lirdjen, an bie ©teile ber ßoncitien bie Deidjötage. Sn ®ejug

barauf heißt e§ in ber Borrebe ju ber 3lug«burgifd)en (Sonfeffion

:

„2ßir, bie unterfchriebenen Surfürfteit, .perjöge unb Slbgeorbneten

ber ©tobte, bieten unferer ^rebiger unb unfer Belenntnijj, wie bie

lehren au« ben ^eiligen ©epriften unb bem lautern BJort ©otte«

in unfern Sänbern, iperjogthümern, ©ebieten unb ©tobten über»

liefert unb in ben $ir<hen oorgetragen werben." Die obrigfeit»

lid)c ©ewalt griff überall für bie neue Sehre ein. Den ©njelnen

würbe wenig freie SBahl gelaffen. Söftlin fagt: „Die Diajjrcgeln

jur Durchführung ber Deformation würben auf bie Beöölfcrung im

©anjen angewenbet. Sieben bem fjterburdj in einem Sanbe bewirtten

eoangelifchen §ird)enmefen würbe ba« römifdpfatholifche nicht mehr

gebulbet." 1

) Diptomatifche Bewahrungen wie bie folgenben : „Seht

hanbelt e« fich nicht barum, baff bie Jperrfrfjaft ben Bifcpöfen ent»

riffen werbe, fonbern nur ba« Sine wirb »erlangt, bafj fie leiben,

bafj ba« ©uatigelium rein gelehrt wirb, unb einige wenige ©cbräudje

nad|laffen, welche ohne ©ünbe nidjt beobachtet werben fönnen“ —
„Die Unfcrcn bürfen nicht fdjeinen, biefe ©ache ohne Bebadjt an*

gegriffen ju hoben ober au« £>afj gegen bie Bifchöfe, mie (Sinige

fälfchlich argwöhnen“, erhärten unfere Behauptung mehr, al« bafj

fie fie umftojjen. *) Die Sürften, welche an ber ©pipe ber refor»

matorifchcn Bewegung ftanben, hoben bie ©djeibung nicht oermieben,

<) 9lur bie dürften, ihre Theologen unb weltlichen ;Hdtt)e banbeiten.

9tuf ba« Soll aU materia yilis, bie noch nicht jum ©elbft* unb 9ied)t4I)e*

roufitfein erwacht war, würbe leine Dütfficpt genommen. Sie ürchlichen an»

gelegenheitecc orbneten fid) ber ©taatStcerwaltung al« ein Iftteig berfetben ein,

bie nun auch in @ewi)jenäfaci)cn nach bem SJucpftabcn beS ©efepeS oerfiigte.

2
) Siefc Serwahrungen waren beftimmt, bem Siolf, ba« treu an bem

SBeftepenbcu hing, ben Uebergang ju bem 9leuen ju erleichtern. Sie SBett

ift ber SBteffe fo augetpan, feprieb äJtelancptpon, baß e« fepeint, at« tönne man

fie ben Sienjcpen Jaum entwinben. .... . . ...
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jonbertt gewollt. (Sie mar ipnen int ©oraug bejdploffcne Sadpe.

Sonft mürben fie nidpt fouoerän. Slber bie Sdjulb follte abgemenbet

werben. 3
) öutper ftanb im »atnpf ber ßanbeSfürften gegen ben

Äaiftr auf Seiten ber (Srfteren. @r lobt ben taifer Otto, bag er

bie fieben Slurfürften fid) beigeorbnet fjat. @r pod)t barauf, bag

ber Saifer nidpts metjr tt)un tönne otjne ©orroiffen ber Surfürften

nnb einftitnmigen Beifall beS gattjcn Dltidpeö. (Sr fagt: „@S finb

nirpt nteljr bie feiten, &<1 Diocletian allein regierte nnb tprannifirtt

roiber bie ßpriften. ^eßt ift ein anber tHeicp, ba ber Saifer mit

ben fieben fturfürften regiert. Damm ift feine (bemalt nidjte gegen

bie fieben. $a, wenn einer nidpt mitbefrfjliefjt, fo ift cs! nidjtS."

Den refonnatorifdjen ©eftrebungeu ber dürften mürbe bnrd)

ben fHeiipstag ju äugSburg, 1555, ba£ Siegel ber oertragSmägigcn

©eftätigung aufgebriidt int Sinne bcS beritd)tigtcn ©JapljprucpeS

:

cujus regio, ejus religio.

VI.

Unmittelbar nad) ber iHeforination beftanb ttod) eine mepr ober

ntinber innige ©erbinbung unter ben Cfoangelifrpcn. Slber mit ber

fortfdjreitenben Sonfolibirung ber (nnjelftaatcn loderte fie fid) immer

mepr, ttnb mit betn .ßerfatl be3 beutfdjen ©cicgeS lüfte fid) and) ba$

legte ©anb, ba§ fie im corpus Kvangelicorum biö bapin ^ufanimen

gepalten patte. Seitbetn gibt eS in Deutfcplanb nur nod) einzelne

eoangelifdje VanbcSfirtpen, jebe für fiep ttnb opttc ©erlepr unter

einanber. l

) Dag biefc lliiterorbiiung unter bie ättgercii Staat§oer=

) Sie Scpmalfatbiftpen Wrtitet finb »ictjt ein objettioeä ©efenntnig,

jonbertt ein Jlbfagebrief, gerabe su ber geftpricbeu, ale ber ©apft bie

Sinignng mit Steig betrieb. Saä inferre belluni uub bab ajiüvtaftat finb

SiebenSarten, bie immer eine Partei ber anbern nad) SBißfür suftpob.

Sie ©erpanblungen über baä Soncil, ba-3 Unerguict(id)jte ber 9ieformationä=

geftpitpte, ermeden ben Sinbrud bet! Stpeinancrbietenä Bott ber einen Seite

nnb ber oorbebaepten 9Ibtepnung non ber anbertt. Vutper jeprieb 1528:

Praestat impediri comitia, quam frustra conveniri aut Ponificum Consilia

trartari, quod uniee semper agunt. Ser ©apft mottle ben Soangelijepen in

Seutfcpfanb bie communio sub utraque sugeftepeit. Siefe napmen fie nitpt

an, „weit fie niept aßen Nationen jugeffattbett werben faßte.“

') Söpter, Sie Steßuttg ber co.-lutper. Äirtpe im gegenwärtigen Kampfe

mit SRorn : fiutperifepe Kitcpe. 3tp joßte rieptiger jagen : — fiinpett. Sä gibt

eine .fcannooer'ftpe, tpeffifepe, Säniftpe, Stpmebifcpe ttutperijtpe ftirtpe. Saä finb

notp nitpt afle. Sie ©reuspfäple ber einjetneti Staaten trennen bie ftnpänger

beäfetben Setenntniffeä.
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gältniffe nicf)t im Seien her äirdje begrünbet, uielmetjr ein i5*remb=

artige« unb fRaturmibrige« für fic ift, bebarf nirtjt be« ©eweife«.

Sa« tjat bie Stirdje, bie für alle beftimmt ift, mit ben jeittit^en

unb jufälligen ßanbeSgrettjcn ju tfjun ? 9tur Sag »fr barin ge=

boren finb, lägt un« bie Trennung ber eeangelifdjcn tCinfjengeincin»

fdjaften nad) ben oerfcfyicbenen ßänbergebieten nicht a(« ein 9Jtiß=

»erf)ältniß erfc^einen. ')

©itger hat gemußt, roa« ifjm feine lebten Qaßre »erbitterte.

@r ^at im ^aljre 1542 öffentlich geflagt : „Der Satan bleibt Satan.

Unter bem ©apfttfjum uermifdjte er bie Äirdje mit ber ^olitif, ju

nuferer $eit will er bie ©olitif mit ber Rircfje »ermifdjen." @r

flagt in ben lifdjreben über bie fünften :
„Sie nehmen nn« ©efi§

unb SDiacht unb laffen un« bafür ba« lautere Sort unb bie ein*

fegungSmäßige ©ermaltung ber Satramcntc.“ ©r mgr mit bem

Fortgang, melden bie firdjliche ©ewegung, jumal in ber Sirenen*

oerfaffung, nahm, unb ju bem er felbft burd> bie ©rebigt »on

bem unbebingten Unterthanengehorfam ben Auftoß gegeben h°ttt,

nicht im ÜRinbeften jufrieben. (Sr jog fich in feinen legten fahren

auf bie reine ßeffre nach ber he^*9en ©djrift al« in eine nneim

nehmbare ©urg jurücf, um nur einen ^>alt ber ©inljeit ju retten.

VII.

Die ©inorbnung ber eoangelifchen Äirchengemeinfchafteu unter

bie ^Regierungen ber ©injelftaateu mar folange weniger ju beam

ftanben, al« bie dürften ba« firdflicge ©efenntniß, bent fie ihre

Selbftänbigfeit »erbanften, unmanbelbar fefthiclten unb auf beffen

®runb bie Staatsgewalt unumfd)rän(t auöübten. Diefc beibeu

©orauSfcgungen be« SanbcSfirchenthum« habcn fi<h ober in ben

meiften eoangelifchen Sänberit bereit« gclöft. Sie löfen fich, wer

wollte ba« leugnen, auch in ben anberen immermehr.

Die StaatSangehärigteit beeft fich nicht mehr mit ber ©on

feffionalität, »ielmegr finb Angehörige ber »erfchiebenen fird)lid)en

unb unfirdjlichen Denominationen in bemfelben Staat »ereinigt.

An bie Stelle ber Autofratie ber dürften ift bie conftitutionelle

i) Sriebrid) SBügetm IV. hat gefagt : JerritorialiSmu« unb taube« =

herrlicher ©piScopaliSmu« finb an fich oon foteget Sfefctjaffenheit, bafj eine

allein fegon boDtommen auäreiegte, bie Kirche ju töbten, wenn fie fterbtidj märe.
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©taatsoerfaffung getreten. 2BaS bleibt ben 'Jiegierungen übrig, als

auf ben paritätifdßen ©tanbpunft fidjj jurüdjujieljen unb beit IKeligionS*

gemeinfdioften bic SBermaltung ißrer Angelegenheiten ju überlaffen.

Das wirb iljnen aud) nidfjt ferner, benn baS confeffionelle (Element

ift (ängft nitf>t meßr, wie pr ^eit ber ^Reformation, baS im 3taatS=

leben (Entfdßeibenbe. Alle .Qeidjen fpred)en bafiir, baß ber Öeftanb

ber SanbeSfirdßen 3U (Sttbc gel)t. 2öol)in wollen wir uns wenben?

3ur ©eftc ober jur ^reifirdjc (SÖeibeö ift baSfelbe)? SRein, oie(=

mef)r jnr Einheit.

C. piifrmtmtntgitttg. *)

Die SJblter beginnen im ©anjen ju (eben unb oormärtS ju

fdjreiten, follte bie Sirene, bie für alle beftimmt ift unb au« ber

fie bie $bee ber @cmeinfrf)aft gefctjöpft haben, in bem partifulariftifdjcn

3?aber ber ffiinjellird^en fid) oerje^ren? Die engen ©taatögrenjen,

innerhalb beren »ormalS jebeS 93olf ein abgefdtjloffeneä 6>anje, eine

SBelt für fid) war, finfen baruicbcr, follten nicht bie Sonfeffioneit

einanber näher rüden? Aeußerlid) gefdjief)t eS bereits. Ueberall

ergeben fid) eoangclifdje Sirenen neben fattjoüfd^cn unb umgcfeljrt,

warum nid)t aud) innerlich? Die Arbeiter auf bem tljcologifdjen

@ebiet, fowie auf bem beS dt)riftlid)cu tßeretnSfoefenS finb einanber

fo nahe, baß fie ißre .^ammerfdjläge Ijöreit, follten fte fie mit fffleiß

überhören? Ober follten mir, was oon ber aubern ©eite in ber

©iffenfd^aft unb junt £>eil ber ©eeleu gefdjießt, nur barum nidjt

ad)ten, weil eS nidft baS Unfere ift? DaS wäre baS 3eid)en,

baß ber confeffionelle f)aß uns tjb^cr ftünbe, als bie Söafjrfyeit unb

bie erbarmenbe Siebe, ©oll bie 5Roth erft fommen, als fSrebigerin

®otteS uns jufammenjufüliren ? Qft fie nicht }dt)on groß genug?

$n ben großen ©täbten wädjft ein neues ^cibentfjum auf. Die

DageSliteratur, biefer SBeltfpiegel, nimmt oon ber Sirene niefjt mehr

aiotij. Die ©ebilbeten fbnnen fie fid) fd|on jefct nid(jt meljr anberS,

i) fiutßer fd)rei6t: 3d) bitt' uutertljänig. Weil feine Hoffnung ba

ift, baß Wir in ber Seljrc eins Werben, 6w. Jfurfürftl. ©naben wollten

fammt 91nberen baßin arbeiten, baß jenes Ißeil grieben ßalte unb glaube,

Wa§ cS wolle, unb laffe aud) unS glauben. — $aS mag biplontatijcß gerebet

fein, djriftliiß gerebet ift eS nießt. ' ....
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als im ©eftenfleib oorftcücn. ©enn mir fefjeti, mic bie ©eit'

mä^te fid) oereinigen, bie ftirdjc itid)t gur Straft fommcn ju (affen

— ein menig Sraft foll fie mot)l haben, fjauptfädjlid) gur Muße unb

©id)erljeit ber 23ürger, nur nid)t bie gange, fonft mirb fie über»

mächtig — , mir muffen uns fdjämen, roenn mir bie 6in()cit nirfjt

filmen, bereu bie Sird>c gur örfüllung ißrcS SöcrufeS bcbarf, gnm

f>eil ber ©clt gu bienen.

I. ftatßfdifägc für bas ^erßaffen ber «fonfeffionen.

Das 25erlja(ten ber Sonfeffioncn, meit entfernt, »öllig unbe»

fangen, oon allem fleifd)tidjen ßifer gereinigt gu fein, ift oft nid)t

nnr unreligibS unb undjriftlid), fonbern gerabegu unfittlid). $>aS

©leidjnig oon bern ©plitter unb bem Söalfcn fiubet auf baS 25er»

galten ber Sonfeffionen eine cinbrirtglidje unb mcitrcidjcnbc 91n»

menbung. £>ie ©eit fifct und allen tief im 5-leifdj. X>eu oppofitio»

nelien ©eliiftcn, bie unS alle hart anfeeßten, bie mir aber im eigenen

Säger mit ©emalt nieberfämpfen, Iaffen mir gegen bie 91tiberS»

gläubigen freien Sauf, 3n ber flolcmit gehen mir alle, forocit

mir ungeftraft gehen fönnen. ffiir machen uns ben ©cgner guredjt,

wie mir ißn Ijabett mollcn. ©ir geben iljtn einen ©djanbuamen.

2)ann ftßlagen mir auf ißn. @S ift eine moßlfcile ©unft, bie mir

uns bamit bei ber Ülienge ermerben. ©enn mir gur sJied)cnfd)aft

gegogen merben, entfdjulbigen mir uitö : ©ir ßaben nur bie

„Slömifäßen“ ober bie „S'cfccr" gemeint.

1. ©ir mollcn bie ßiferer im (Glauben nicht oeradjten. 5)er

ßifer ift meßr mertß, als ber ^nbifferentiSmuS. ßr gcf)t aus ber

Üreue gegen baS lieberlieferte ßeroor.

2. ffiir modelt nicht burd) ein abfpredjenbeS Urtljcil unferer

fünftigeit befferen Uebergcugung oorgrcifeai. ^ebeö llrtfjeil mirb eine

SDladjt in uns, moburd) mir uns in ber ©aljrßeit ober im 25orurt()cil

beftärfen. ßin unoorfidjtigcS Urtbeil ift mie ein ©turg, ber unS auf

immer tampfunfäßig madjt, mie ein ©urf, ber uns mit fid) fortreißt.

3. ©ir motten uns nid)t einbifben, in unferm Urtßeil über

eiuanber fertig gu fein, ^cbe Sircßengemeinfdjaft l)at if)r ©lut unb

Seben in ißr IBefenntniß ergoffen. @S gctjbrt eine l)ot)e ©dfmung»

fraft beS ©cifteS bagu, in ein öefenntniß unS Ijineingubcnfen, baS

nicht baS unfere ift. ©orin mir geboren finb, baS f)ängt uns an.

4. ©ir mollen einanber baS 9Jed)t beS SefteßenS unb baS

Vertrauen, baß mir eS in unferm ©tauben rcblidj meinen, nicht
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oorentljaltcn. 5£aS ©ott gereinigt Ijat, baS ntadje bu nirfjt gemein.

2Bo er fidt) eine Stätte feiner ©tjrc cr6aut t)at, ba »olle bu nidjt

oerftbren unb einreißen.

5. SSJir »ollen uns bemühen, einonber gu ocrfteljen. Sßir

fifecn unter ©inem Sirdjeitbadj. $eber fieljt bie Sirdje oon feiner

Seite an, ofjtte fid) barunt gu !iimmern, »ie fie oon ber anberu

Seite auSfiefjt. $ebe Sirdje fjat ifjrett cinljeitlidjen SlnfdjauungS»

freis, worin fie fid) bewegt. Die cingelncn Säße geljörcn gnfanunen.

Sic bilben ein ©attgeS. Sie iniiffen in if)rer gegenfeitigen $cr=

fniipfung unb in itjrcm organifdjen ^ufantmenljang crgrjfffn narben.

6. 2Bir »ollen gerecht gegen einanber fein. Die Sßelt ift

nidjt geregt gegen bie Sirdje. Slbcr aud) bie Sirdjen finb nid)t

gercdjt gegen einanber. 2i$aS gum gilt, baS wirft bie SBelt

ober bie eine Sirdje ber anbern int (Sangen oor. 2BaS im 3u»

fammen^ang ober bcbingungSroeifc aufgefagt fein will, baS »irb

ocrurtbeilt, inbem cS aus bem 3 l| J
nmmcn^an9 fleriffen unb als

apobiftifd^c 2(uSfagc »icbcrfjolt »irb.

7. 2i>ir »ollen nid)t bie »oI)llautcnbc 3:^coric ber eigenen

Sirdje mit ber anftößigen ißrayis ber anbern gufammenftellen. Ufjcoric

foll gegen Xbcorie, ^rayiS gegen $rayiS in rttl)iger Dbjectioität ab»

gewogen »erben. fJlidjt, »aS bie eine ober bie anbere Sirdje fclbft nidjt

gut fjeißt, oielteidjt nur nadjfieljt — in ber Sirdje giebt cS neben

©olb, Silber, ©bclfteincn aud) Strolj. fÜiandjeS wäre abguftelleit,

wenn nidjt bie ©orfidjt riefe : Verwirf eS nidjt ! @S ift ein Segen

barin —
, fonbern »aS fie als bie eigene unb notljroeubigc fjrrudjt

auS iljrem äBcfcn tjcroorgcbradjt bat, foll ber 2J?aßftab unferer

Seurtljeilung fein.

8. $öir »ollen uns oor ben falfdjen fjreunben bjütett, bie fidj

über unfer ©fern gegen bie anbere Äirdfje freuen, »oljl gar unS

bagu aufftadjeln, nidjt auS Siebe gur Sßaljrljeit, fonbern »eil fie

baoon ben SRuin ber Sirdje im ©attgen erwarten. ©S gilt nidjt

jebem ©eift gu trauen, fonbern bie ©eiftcr gu prüfen, ob fie aus

©ott finb. SBir müffen immer bebenten, baß bie ©laubigen ber

anbern Sirdje uns näljcr ftetjen, als bie Slbtrünnigen unter uns.

SJon jenen unterfdjeibet uns baS 'Jlleljr ober 'Jliinber ber Höaljr*

IjeitSerfenntniß unb .pcilSaueigtumg. 5ßou biefeu fdjeibet uns bie

Stuft, bie gwifdjen bem ©laubeu unb bem Unglauben anfgcridjtet

ift. Sic Ijaben uns oon iljren Singriffen auf bie anbere Sirdje nodj

nidjt ausgenommen. Sic fonnen cS nidjt. Sßenn cS gutn Ireffen
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fommt, fcfeen fie uns als bie ^nconfcquenten gegen bic „fRöinifcßen"

jurütf. ©ir Wollen ißnen offen entgegnen: „3<>, .fotange wir

tnnjen, wie ißr pfeift, fd)incirf)clt ifjr unS. ©obalb wir baS

eigene oertreten, weift ißr uns mit Erbitterung jurütf. $m 53er»

neinen uub ©inreißen feib it>r ftarf. ©enu cs fid} barum fjanbelt,

was wir als bas ^ofitioe bagegen fefeen Jollen, lagt ißr uns

nnberatfjen. 9Bir bürfen uns anf eurer obfrfjüffigen ißaljn niefjt

mit fortreißen laffen. ^ßr eifert twiber beit ?tbcrglaubeu. ©enn

ifjr barunter aud) ben ©tauben an bic biblifdjen ©unber oer»

ftefjt, muffen wir uns bagegen erflären. ©ir paben bic ?lufer=

ftefjung ©ßrifti, als bas llrbcfcnntniß ber djriftlidjen Äirdjc, oou

meldjem bie 9lpoftcl mit ißrer JpcilSocrfünbigung ansgegangen finb.

Daran müffen wir feftfjalten. :Qf)r nennt bic »römifeße“ Äirdje bie

Ifiurg beS ©cmiffcnsjmangcS. ©enu iljr barunter aueß bieS oer»

ftcfjt, baß fie bic 58emaßrerin ber Offenbarung ift, bureß bereu 53er»

mittlung wir fie überfommeu Ijabctt, bann gcßören wir mit ju biefer

©urg. ©ir fentten eure Daftif. Statt cud) ju bcmüßcu, irgenb

eine ©cßroffßcit ju begreifen ober ju cntfdjulbigcn, uergrößert ißr

fie im ©citererjäßlcti. ©iber bie ^nfallibilität ergebt ißr ein großes

©efeßrei, uicfjt weil ißr biefer „Dicucrung“ eine große ©cbeutung

beimeßt — an fid) oerfpottet ißr fie als Dßorßcit —
, foubern um ben

£>aß gegen bie „römifdjc“ ilireße ju fdjüreu uub bic Stuft in'S llnenb*

lidje ju erweitern .

"

©cnn wir immer oou Steuern erfahren, baß bie

Sulturfämpfer uns uidjt trennen, oiclmcßr baSfelbe llrtßeil über uns,

©oangcliftße uub Satljolifcn, in ©cmcinfdjaft fällen, follteu wir unS nidjt

angetricben fügten, gegen bic gemeinfamen 3fei”bc jufainmen jtt fteßen ?

9. ©ir wollen eingebenf fein, baß wir ©ßriften finb unb was

mir als foltßc einanber fcßulbig finb. 9?icßt 8ift ober ©ewalt, nid)t

pßarifäiftßeS einanber Dulben, weil wir einanber nid)t oernießten

fbnnen, titelt eigenfinniges einanber Ueberbieten in ;paß unb Oieinb»

feßaft, nießt falteS unb glcitßgiltigcS Slbwartcn foll unfer SBerßaltcn

fein fonberu: Die alle Ofciubfdjaft, alles egoiftifetje ©efen, bao

ber coufejfioncllcu ©ntwicfelung anßaftct, iiberwinbeube Siebe

©ßrifti bringet uns alfo, 2 Sor. V, 14. 15.
') ©ir wollen baS ©ule

i) ©radimann, bie Stellung bet etrnng. jur fatbot. ftirdje in ber

©egenwart : SSabre JJrenif roitt nid)t nur talteS tieblofeä Uiebeneinaiibergcben,

eifige Joleranj, rocldje jebe tebenbige Tbeitnabme an bei SJäcßfien geifttidfem

Stobt mit bem SainSwort abweift: Sott id) meines ©ruberS £>iiter fein? Sie

gießt ©erftänbigung, ©emeinfdjaft, wenn es fid) erreichen läßt, jogar Bereinigung
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unb ©ßriftlitße anerfennen, wo wir eS finben, wie ber Apoftel bon

ber Siebe }agi: Sie freuet fidj nicßt ber Ungeredjtigtcit, fie freuet

ficß aber ber ©aßrßeit, 1 Sor. XIII, 6, cinanber bichen mit ben

©oben, bie wir empfangen ßabeit, 1 Sor. XIV, 11.

Stacß ber ©inßcit ju ftreben auf Soften ber SBaßrßeit, wäre

unreißt unb oergeblicß jugleid). Deffen bebarf eS aber au<ß ui(ßt.

Die Offenbarung ift uns gemcinfam. Daoon Jollen wir nicßts auf*

geben. Sie uns bereits oollftänbig angceignet ju ßaben, werben

Weber bie ©oangetißßen nocß bie Satßolifen behaupten wollen. 3ur

immer oollfommeneren Durcßbringung unb 'Ausbreitung beS uns

gemeinfamen ©inen unb unocrgänglitßen ©oangelinm wollen mir

einanber bie ipanb reicßen.

$m pinblirf auf bas .'peil, baS uns gemeinfam ift, oer-mBgen

wir in bem paß ber AngeßBrigett beiber Sirenen gegen einanber nur

baS bewußte ober unbewußte ©inftiminen in bie Verleugnung beS

peilcS im Allgemeinen unter Vetäubung beS ©cmiffenS mit bem

Sonberbefenntniß 51t ertennen.

©cm alle® Vofitioc, bie Sivcßc als foliße, ein überwunbener

Stanbpunft ift, bem wirb eS teidjt, bie anberc tireße aufjugeben.

,
©er baS Sßriftentßum feftßält, ber giebt in ber anbern Sinße bie

eigene preis, weil beibc irti ©lauben an ©ßriftiun unjertrennlitß

oerbnnben finb.

II. «ÄttRnöpfungsimnßtr brr SSieberoereinigung.

1. Scßrift unb Drabition.

- Der ©runb unb Urfprung ber cßriftlicßen Sircße, fowie ißre

unoergänglitße SebenStraft ift ber ©lanbe an ©ßriftuS unb baS

bnrd) ißn uns bereitete .peil. Diefcr rußt auf bent 3Bort ©otteS.

9tBm. X, 13—17 geßt ber Apoftel oon bem ©laubcn auf baS pBrcn,

oon bem pBren auf baS Vrebigen, oon bem Vrebigen auf bäS ©ort

©otteS juriief.

Der ©laube war früßer, als bie Scßrift. Stießt bie Scßrift

ßat ben ©tauben erjeugt. Die Sdjrift ift aus bem ©lauben ßeroor-

gegangen. Sie oermag nur barum ben ©lauben ju ermeden unb

3U förbern, weil fie felbft eine grueßt beS ©laubenS ift.

©ßriftuS ßat ben Jüngern nicßt geboten ju fdjreiben, fonbern

ju leßren, ÜJtattß. XXVHI, 18—20. Die Slpoftel ßaben bie ©e=

meinben burtß baS lebenbige ©ort geftiftet. ©rft naeßträglid) würbe
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cS in bie Schrift Berfajjt. 3lber aud), nacfjbem bicö gefdje^en war,

ijflt ba§ lebenbige 3Bort als baS urfprüngltd)e üftittcl ber Ueber=

lieferung, fortbeftanben. $n beit Briefen, roetdje bie apoftet

Trieben, um bie Bon ifjiteu geftifteten ©emeinben int ©lauben ju

erholten unb gu ftärfcn ober ju iljm jurüctjuführeit, wenn fte Bott

il)tn abgefatlen waren, berufen fie fid) att crfter ©teile nid>t auf

baS gefdjriebene SBort, fonbern auf bie münblidje Ueberiieferung,

2 £f)eff. II, 15: gattet bie Ueberlieferungen, meidjc if)r gelehrt

worben feib, fei’s burd) unfer Söort, fei’« burd) unfern Brief.

2 Jim. II, 22 fdjreibt ber SKpoftet fJauluS nid)t
:

$ebe meine Briefe

auf unb gieb betten, bie bu unterrid)teft, äbfdjriften baoon, fonbern

:

©aS bu gehört ijaft oott mir burd) niete beugen, baS überliefere

treuen ÜRenfdjett, welche fähig fein tnerben, aud) Sittbere ju lehren.

®a§ anfefjen ber ^eiligen ©dtrijt, fowolft in üfren einzelnen

Büdjern, als in ihrer ^ufammenfaffung jutn Kanon rui»t auf ber

Autorität ber Kirche. SiiiguftiHuS fagt: ^id) tnürbe ber ©d)rift

nid^t glauben, wenn mid) ttidjt bie Autorität ber Kirche baju ner=

attlagte. Die jüngften ©djrifteit bcs neuen Jeftamentä finb nicht

nor bein ^aljr 80 nad) (S^vifti ©ebutl »erfaßt worben. J>ie Büdjer

ber Bibel finb erft um bie Üliittc beS nicrteit ^af)ri)unberts jutn

Kanon Bereinigt worben. gab unb giebt Biet titcljr Gnangeliett

unb Briefe, bie oott 2lpoftcln ober Slpoftelfchüleru Berfajjt fein follett.

Jajj gcrabe bie int Kanon bcfiitblidjeit barcitt aufgettonmtett worbett

finb, ift auf bein ©ege ber !ird)tid)eit Ueberiieferung gefd)ct)en. ')

geffittg fdtreibt att ©oe^e: „Die Schriften beS neuen JeftamenteS

waren beit erfteu Stiften unbefamtt. ©ie f)‘e lten fidj bic

©taubensregel, welche münblid) überliefert würbe, $e nad)bem bie

(Soattgelien unb Briefe ber Jlpoftel, bie unter ben Shriften befannt

würben, mit biefcv ©laubeitSrcgel iibereinftimmten ober oon ihr ab-

wichen, würben Jic als ©ottes ©ort anertannt ober als faljdj

Bertporfett."

i) Sie bie Sird|e bie Söibel un« übeefiefert, io legt fie fie und

aud) au« unb lehrt eine au« ihr bie Qinabe unb Wahrheit erfennen- Iholutf

fagt : .§01 mich bie Stirdje ©hrijii nicht geboren ? 3ft fie ntdjt bie ffltutter

meine« ©tauben«? $abe id) nicht -in ihrem Schopfe bie feeifige Schrift ge*

funben? Jjabe ich nicht oon ben Hippen ihrer Icbenbigen ©liebet ba« Sort

bei Heben« empfangen? 2tie £tr$e Ghrifti «uf ©rben ift bie Sunbeitabc,

welche ba« 3<u8mB bei Üjßprte« ßottel bemahrt. Sie ift bie oon ©ott be>

rufene Suslegerin ber heiligen Schrift. 2tn ber ftirihe lebt ber ^itige ©erft,

welcher ber ttrhebet ber heiligen Schrift ift unb fie baher auch «u*legt.
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^efttS weift in ben ?lbfd)icbSrcbcn, bic uns ^otjannc« iit feinem

©oangeltum «ufbcroaljrt t)at, bie jünger nirfjt an eine llrtunbe. (Sr

bejeidjuet fie als bie lebenbigen Iräger beffen, was er vcm bem

ifatcr gehört nnb iijnen funbgetfjan tjat. (Sr trbftct fie über feinen

ttaljen Sibfttjieb unb bariiber, bafj er ifjncn nod) oiet ju fagen habe,

was fie fetjt nidjt tragen föntten, bnrd) bie 33erf)eifmng bes ©ciftes

bev SBafjrljett, bev fie erinnern wirb alles beffen, baS er ju ifjnen

gerebet Ijat, ber fie in alte Söatjrljeit leiten, ber eS oon bem ©einen

nehmen unb il)nen oerfiinben wirb.

Die (Soangelifctycti berufen fid) für bie ®$nl)rl)eit unb fHeiuijcit

ifjrcr 8ef)re barauf, baf? fie unmittelbar aus ber {(eiligen ©djrift

gcfdjbpft ift unb mit iljr übereinftimmt. Die §atf)olifen führen iljrc

8elfre jroar aud) auf bic ffeilige ©djrift jurüd, aber fie ift itjncn

in iljr nidjt abgcfd)(offen, oielmefjr bnrd) baS in ber SEirdje beftefjenbe

Seljramt in lebenbiger (Sntmicfetung begriffen. *) Oljne bie Stnnaljmc

ber fortbauernben SBirfung beS ^eiligen ©eifteS in ber Äiretje, wo»

bnrd) er immer 9?eueS in iljr erjeugt, aber nie etwas StitbereS, als

was »on Slnfang in iljr oorfjanben war, woburd) er fie in itjrein

ISJefen erhält, nad) ben gefdjtdjtlidjcn Sßerfjältniffen in ber 3rornt

erneuert, immer tiefer unb allfeitiger in fid) oevwirflidjt unb oollenbet,

— baS ift eS, was wir unter Drabition 2
) »erftefyen — , ift aud)

*) 3tt ber eDangelifdjett Xogmatit Wirb ber Unterfdjieb ber grunb*

legenben SBirtfamfeit be# ^eiligen (MeifteS im 3eüalt{ r ber Stpoftel unb feiner

fortbauernben SBirfjamleit in ber Sefdjicbte ber cfjriftlic^en Jtirdjc jum 9iadj*

tf)eil ber ledern überfpannt. Xer Zeitige Seift lägt fid) nidjt burdj will«

lürlitbe Sdjranfen einbämmen. Sr meljt, wo er will. Xie fiirdje ift nidjt

bie Summe beftimmter, ein fiir allemal in einem Kommentar ju ben Offen*

barungijdjriften äufammengefa&ter Säge, fonbern ber in Sefjre, Gultu# unb

Berfaffung ftetig unb tebenbig fid) oerjiingenbe Orgaiti#ma#.

*) 3n ber Sejdjidjte ift Sille# Xrabition. Xie Sejdjidjte felbft ift Xra*

bition. 9tur ber tlntunbige fünnte fid) über fie ergaben bünfen. 9111er ffort*

idjritt fann nur gejdjefjen burdj 3uriidgefjen auf ba# Borljanbene. SJäljrenb

wir einen Btid borwärt# rieten, rieten Wir ben anberu rüdmärt# auf ba«

fdjou beworbene, um au« ibnt bie Srfenntnib be« Dienen, weldje# ba« Be*

ftefjenbe aufnimmt unb in fjöfjerer Sntmidelmtg fortfegt, ju gewinnen, benn

wer bn tjat, bem wirb gegeben. Xie« gilt autf) oon ber Ä'irdje. Sie ruljt

auf ber Xrabition (in SBeiffagung unb SrfüKung), fie ift itjrc grudjt. Stile#

in if)r Ift Xrabition. . Ta# fßatljenamt, bic. Konfirmation finb 9)ijltel, weltbe

bie Xrabition erfüllen, iljr bienen. Xie Xrabition ift bie
.
lebenbfge ®utwlde*

laug ber Äirdje burdj ben. in. iljt tebenben Seift in Uebereiuftimmuug mit

itjrcm 'Bdncip. Duttjer Ijat bie. Xrabition bewahrt in Hieb unb Sottc#bienfl,

22

Digitized by Goog



Bon einem eoaiigelifcßen Ißeologen. 127

für bic @oougcltfd)eu nidßt auSjufommcn. @S mar ber SebcnSruf

ber Reformatoren
: $ü bem Urfprünglicßeit jurücf ! Stbcr oßne

RJobififation unb ©tnfeßränfung ift biefer 3Baßlfprutß ni<ßt anju-

erfennen, ift er aud) nid)t jur 21uSfüßrung gelangt. 3Benn mir bie

eoangclifdjcn ©emcinben, mic fie jeßt finb, mit ber erften ©emcinbe

ju $erufalem ocrgleidjen, fbnncn mir ltitä bem (Siitbrucf ber 5i>er-

feßiebenßeit nidjt entjießen. Rur menigeS oon bem, maS ju bem

gegenmärtigen ©eftanbe ber (ßriftlidßcn Sirene gehört, läßt fidß auf

bie unmittelbare Slnorbnung Sßrifti unb ber Slpoftel jurücfführen,

©iele ©ebräudße, mie bie freier beb Sonntages, ber bret ßoßett

$efte, bie Sinbcrtaufe ßabeu erft nad) ber $cit ber 3lpoftel allge*

meine Slufnaßme in ber Sircße gefunben. 91ber aueß bic äatßolifen

merben nie jugeben, baß fie mit bem, maS fie als bie ftrueßt ber

Trabitiou beroaßrett, ju ber Offenbarung in Söiberfprudß fteßen.

ff-riebrieß Seopolb, ©raf ju Stotberg, fagt: „Ter ift fein Satßolif,

ber einem (Singel oom Jpimmel glauben mürbe, roenn er ißm ein

anber Gcoangelium prebigte, als baS, meltßeS auf (Sßrifti Tob unb

©erbietift fieß beließt unb baS bei uns feit acßtjeßnßunbert $aßrcn

oßne bie minbefte ©eränberung geprebigt, roorauf getauft unb ge=

ftorben mirb."

Tie Sdßrift, meltße baS SSJort ©otteS in ber Urfprüitglidjfeit

ber Offenbarung unb in ber SebenSfülle beS ©eiftcS entßält, fteßt

ju ber Trabtion nid^t in SBiberfprudß. Sie forbert fie, ruft fie

ßcroor, fofern, maS in ißr feimartig eutßalten ift, ber ©ntfaltung

in ber giorm ber 8eßre, beS SuttuS unb ber ©erfaffuttg bebarf.

Tie Reformatoren ßaben fomoßl babureß, baß fie außer bem

apoftolifdßcn Sßmbol baS nicänifdße unb baS atßanafianifcße in ißre

©efemttnißfdjriften aufnaßmen, als aud) baburtß, baß fie felbft

Sßmbole oerfaßten, tßatfädßlicß auf ben ©oben ber Trabitiou fid)

gefteltt. Sic leugnen bie ©ebeutung ber Trabitiou nießt. Sie finb

eifrig unb umfießtig bemüßt, bie firdjtidje Seßrentmicfelung, fomcit

fie burd) bie $aßrßunberte fid) naeßmeifen läßt, aufreeßt ju erßaltcn.

Sie argumentiren aus ben 2luSfprücßen ber SJäter unb aus ben

©cfcßlüffen ber (Soncilicu.

Qn ber Sfircße ßat ju befteßen nid)t nur, maS unmittelbar

aus bev Sdßrift gefdßöpft ift, fonbern aud) maS in ißr murjelt unb

aber baS SBort ßat er überall, wo es i» ber Bibel oorfommt, geftritßcn unb

butdß ein minberroertßigeS erfeßt. 21ucß foitft ift ißm loiberfaßren, baß er,

weil etwas gemißbrauißt würbe ober werben tonnte, el felbft oerwarf.
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mit ißr übcreinftimmt. lieber baS S3er^ältnig bcr Xrabition jur

©d)rift fagt Dr. 5Bet)ftf)fag
:

,,©ie bat gerabe in bem, worin fie

über bie ©cbrift f)inauSgel)t (nur frci(id) offne iEjr $u wiberfprechen),

i^r unleugbare^ unb weitreichenbeS SRed)t. ©o gewiß bie ^eilige

©t^rift neuen XeftamenteS bie alleinige unb genugfame llrfunbe unb

SRorm bcs SbriftentbumS, als SReligion, bleibt, fo gewiß ift es un«

t^unlidf) unb ocrfeljrt, unfer fird)lid)eS lieben als fotd)cS auf beit

Sudfftaben bcS neuen XeßamcntcS ftcllcn ju »ollen. 9US Religion,

als ©taube ift baS Stfriftenttjum ber apoftolifdjen 3eit öoßfommen.

SllS Sirdje ift eS bebingt burd) ^eitoerfjältniffe unb SBebürfniffe.

©aS ber ©eift, in welchem bcr |)err allezeit bei feiner Sirdje ge-

blieben ift unb bleibt, auf ©runb bcr apoftolifdjen Hnfänge weiter*

bin Sird)licbdlaffifcbeS, b. b- 2lßgcmeingittigeS, im »obren ©iutt

SatholifcßeS gefdjaffen bat, baS ift, amb ohne baß ;$efuS nab fe'ne

jünger cS ntünblid) angeorbnet haben, ntaßgebeub für alle $eiten

unb »irb, obwohl baS $eil ber einzelnen ©celc nidjt baran bangt,

oon bcr Sirdje nie ohne ©djaben außer Slugen gefegt werben."

2. Die SH c d) t f c r t i g u n g.

ßoattge!ifd)c unb Äotljolifcn ftimmen in bem ©efenutniß überein:

©ir werben aus ©naben gerecht, ©ott ift bcr Urheber unferer

SHcd)tfertigung. QefuS CS^viftuö bat fie oollbradjt. Xer ©taube ift

es, woburd) wir fie ergreifen, 9lugSburger Goitfcff. SCrt. 4.: ©ir

lehren, baß bie 9Renfd)cn nicht fönnen gerechtfertigt »erben oor

©ott burd) eigene Kräfte, SJerbienftc ober ©erfe, fonbern umfonft

gered)tfertigt werben um <$^rifti willen burd) bcu ©lauben. Sone.

Xrib. ©ifc. VI, San. 1 : ©enn $emanb fagt, baß ber ÜRenfcß burd)

feine ©erfe, wcld)e entweber burd) bie Strafte ber mcnfd)lichen SRatitr

ober burd) bie Veb>e beS ©efeßeS gefcheben, ohne bie göttliche ©nabe

burd) $efuin gerechtfertigt werben fönne oor ©ott, ber

fei uerflucht! ©d)malf. Slrt. II, 3: ?llle haben gejiinbigt unb

werben gercd)tfertigt umfonft oßne eigene ©'erfe unb ©erbienfte aus

feiner (©otteS) ©nabe. Sone. Xrib. ©iß. VI, Sap. 7 : X)ie

wirfenbe Urfadje bcr ^Rechtfertigung ift bcr barmherzige ©ott.

©d)inalf. ärt. II, 3: 3e fug SfjrtfiuS, unfer ©ott unb Sperr, ift

um unferer ©ünbe willen geftorben unb um unferer ©eredjtigfeit

wißen auferftanben, Sone. Xrib., ©iß. VI, San. 7: Die ocr*

bienenbe Urfadje unferer SRechtfcrtigung ift fein geliebtefter Singe*

borner, unfer fierr, $efuS SbriftuS. ©d)malt. Slrt. II, 3: @S ift
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bifd)öf(td)ctt Stintes innerhalb ber eoaitgeltfdjen $ird)engemcinfd)aften

gewiß unb bcnttidj, baß allein ber ©taube uns rechtfertigt. Eonc-

Xrib., ©i^. VI, San. 8: 58ir werben burd) ben ©tauben gerecht«

fertigt. *)

Die 8et)re pon ber ^Rechtfertigung aus bem ©tauben gehört

gu ben Setjren, welche ben ßoangctifchen mit ben tatfyolifen gemein«

fam ftnb. Dies bezeugt bie 2tugSburgifd)e Eonfeffion baburd), baß

fie ben Strtifet oon ber ^Rechtfertigung aus bem ©tauben unter bie

Dornefjmften 3trti!et beS chriftlid)en ©taubenS (über bie Dreieinigfeit,

über bie Srbfünbe, über ben ©ot)n ©otteS), welche alten Effriften

gemeinfam finb, aufgenommen ßat, wie aud) Steland)thon in ber

atpotogie erttärt: Die ^Rechtfertigung aus bem ©tauben teuren wir

mit ber allgemeinen djriftlidjen Sirdje.

^autuS fchreiht 9Jöm. III, 28: SBir Ratten bafür, baß ber

ÜRenfch burd) ben ©rauben gerechtfertigt werbe ohne ©efefccswerfc.

Damit wehrt er bie jubaiftifche ©efcfceSgerechtigfeit ab, wetd)e fid)

in baS ©er! beS tpeiteS cinmifdjen wollte. DaSfetbe ©efenntniß

haben bie ^Reformatoren erneuert, um ben in ber firdje überwuchern«

ben ©Jerfbienft gurücfguweifcn. QafobuS fd)reibt II, 4: Qljr f«ht

baß aus Söerfen ber SDtenfd) gerechtfertigt wirb unb nicht aus

©tauben allein. Damit betämpft er bie tobte ©laubenSgeredjtigteit,

welche unter ben .^eibcndjriften um fid) griff. DaSfetbe ©efenntniß

haben bie tribeulinifchen ©äter wieberf)ott, weit fie ben ©egriff beS

©taubenS als ein 3rürwat)rt)atten beffen, was ©ott tf)atfäd)lid)

gefagt bat« nttt 8tuSfd)tuß ber Siebe unb ber guten äöerfe über«

tommen tjatten. Dt)otfad)e ift, baß bie Sehre oon ber 9ted)t«

fertigung aus bem ©tauben, fobatb fie wieber aufgetaudjt war,

auf alten Sangein gu £ob geprebigt, oon ©ielen auf 3D?utf)Witten

gegogen unb baS praftifd)e Etjriftenthnm barüber oernadjläffigt

würbe. Die Stenge betrachtete unb betrachtet gum Xheil nod) Kfct

ben ©tauben (unb bie ©aframente) als einen Slbtaß otjne ©etb.

Der gemeine Scann tann fid) oon bem ©ebanfen nicht trennen,

baß eS bem wot)tgef)en muß, ber ©uteS tt)ut. Diefer ©ebanfe hat

«) ®te ©rjbifchdfe uitb '-Stfchbfe $eutf<btanb» befennen in ihrem Eitlen«

fepreiben Bom 3af)r 1889: ftatpoliicbe fiel)« ift: feine Sünbenfcpulb fann

un# erfaffen »erben als eittjig in Straft ber Bon Gpriftu?, bem fjaupte bet

3Jbenf4beit, für un» geleiteten ©enugtpuung, unb »eher au» eigener Straft

noch burd) eigene« Serbien^ Bermögen toir geregt unb felig gu »erben, fonbem

nur aus bem ©tauban butdj bie ©nabe Shrifti, welche uhfere tRcchtferÜgung

Don iprem erftert Anfang bi» j'u ihfer testen SSoffenbunj in un* »irft.
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aud) feine SBeredjtigung. C£l>riftuö fclbft bejcidjuct bcu .'pitnmel al«

«oljit, ÜDtattf). V, 12, ÜRarf. IX, 14; «ul. IV, 23. er fagt

SOtattl). XVI, 27 : G« wirb gefdjcljcti, baß ber ÜJfcnfdjcnfofjn fotnmt

in ber £crrlid)fcit feine« Später«, unb al«bantt wirb er einem ^eg»

litten geben nad) feinen Vierten, i)lbm. II, (>— 10. *)

<S« gibt ein Uebermaß bc« Vodjen« auf bie ©nabe, ba« bic

fittlidjc Selbfttraft fjinbert. Dagegen ift c« nötf)ig, bie eminent

etf)iidje ©cbeutung ber ©lauben«gered)tigfeit ßeroorgußeben, wie ber

Slpoftel ermal)nt, 'fjljil. II, 12: Schaffet (wirfet) euer .'peil mit Jurdjt

unb btnn ©oft ift e«, brr >H fdjaffet ba« Vlolleu unb

Vollbringen naef) feinem Vlofjlgefallen, unb auf bie Vierte bringt,

bie mir burd) ben ©lauben gerechtfertigt in ber traft ber ©nabe

öollbringcn follen, Dit. III, 8 : ©uter Vierte follen fid) bie an ©ott

©laubigen befleißigen, 14. bamit fie nidjt unfrud)tbar feien. Die

©nabe ift nicht an fid), fonberu nur infofern etwa«, al« wir burd)

fie neugeboren werben unb in ifyrer traft an un« oollgiel)CH, woju

fie bett ©runb gelegt, bie 5Dtöglid)feit gegeben. Der Vierll) bc«

©tauben« entfdjeibet fid) barttad), ob unb inwieweit er fittlid) oerooll;

tommnet. 6« gilt aud) f)ier : tln if)ren ftrüdjten follt itjr fie ertennen.

Die SReformatoren legen ben 9iad)brucf auf ben ©tauben in

ber tjeitfamen 31bfid)t, oon ber ©nabe ©otte«, woburd) er un« bie

Sunben oergibt, alle menfdjlidje 3ut^at/ foeldje i£)re ©eroißljeit trüben

tönnte, abgumeljren. Sie beftimmen bie Rechtfertigung l)auptfäd)=

(ich *m ber ®ercd)t er f täruug. Sie faffen fie atö einen

juribifdjen ober forenfifdjen 9tft. $n ber Slpologie beißt e«: Der

Sünbcr wirb oon ©ott gerecht b. b- fo angefeben, al« wenn er fein

Sünber wäre, um bc« Verbienfte« (Xbrifti willen, ba« ißm juge»

') 3um »ollen Serftänbnijj bec SRedjtfertigungätehre gelangen mir erft

bann, menn mir un« bemühen, bie einanber gegeniiberftehenben, frfjeinbav

einanber »iberfprechenben Sorte unb «ehren ber heiligen Sdjrift Don ber bem
©üitber äitgeredjneten ©nabe unb oon bem «oljn, ber einem 3eben ita<h feinen

Serien ju Iheil roerben foB, al« g(eid)bered)tigt anguerlennen in ihrer

Sebeutung gegen einanber abjumägen unb in ba« rechte Verhältnis ju einanber

ju fegen, .fjengftenberg, in bem Slrtitel über ben Satobuäbrief unb bie

©ünberin, Sttf. VII, fagt: Senn unter bem ©lanben ber mahrhaftige,

tebenbige oerftanhen roirb, unter ben Serien bie roafjrhaftigen au« bem ©lauben

hetoorgehenben, tann ohne Sibecjpruth bie '.Rechtfertigung au« bem ©tauben

unh.au« ben Serien gelehrt »erben. $ie erftere fgaffung ift bie aitgemeffene,

wenn man mit foldjen ju tfjnn hat, bie mit tobten Serien umgehen,

teptere im Stampf gegen ben tobten ©lauben.
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redjnct wirb, llnjcrc ®crcd)tig!eit — baS lieben bie Reformatoren

hcroor — ift bic (burd) ben ©laubeti uns jugeeignete) ®crcd)tigfeit

©Ijrtfti, auf ©runb bereu uns ®ott bie ©ünben «ergibt unb bie

auf einmal unb immer oollenbct ift, fo baß mir nichts aus bem

©igelten f)iujutbun bürfen. Die fntf)olifd)e Öe^re bejcidjnet baS

©crcdjtfcrtigt merben als gcredjt me r ben. ©onc. Drib. ©ip. VI,

Kap. 7 : 9Bir merben nid)t nur gerecht gefragt, fonbern mir merben

in Saljrheit gered)t genannt unb finb eS and). Dieß gefd)iel)t burd)

bic ©ingießung ber Siebe ©otteS, Röm. V, 5, mcld)e bie 'Surjcl

aller guten Serie in uns ift.

©ine ©teile, morin 'ßauluS bie Red)tfertigung im ftriften ©iitit

bcS RidjturtljeilcS ©ottcS beftimmt, gibt cS in feinen ©riefen nicht.

Das jur ©eredjtigfeit anrechnen, Röm. IV, 5 u. a. £>., betont

nidjt bie fjrei f p r e d) n n g , fonbern bie ©erbienftlofigfcit beS SünberS

oor ®ott unb ihren ©rfap burd) feine ©nabe. Dagegen finb bic

©teilen zahlreich, morin ^aulnS bie Rechtfertigung als einen bljita«

mifd)en Sllt, nicßt nur als einen UrtfjeilSfprud) ©otteS über uns,

fonbern aud) als eine Kraft ©otteS in uns, burd) bie mir ncuge=

boren merben, bezeichnet, ©pt). II, 10: Sir finb ©otteS Serl,

gefd)affen in ©Ijrifto ^efu ju guten inerten, jn melden uns ©ott

Zutmr bereitet ßat, baß mir barin manbeln fallen. Röm. VIII, 2:

Das ©efep beS ©eifteS, meldjer mirlt, baß mir in GljriftuS leben,

hat midi frei gemacht non bent ©efep ber ©ünbe unb beS DobeS.

Dit. III, 5 nennt er bie Daufe baS ©ab ber Siebergeburt unb

©rueuerung beS fjeiligen ©eifteS. ©at. III, 27 bezeichnet er fie

als baS, moburd) mir ©ßriftnrn angezogen paben. sJ?öm. VI, 3

fagt er: Siffct ißr nidjt, baß Sille, bie mir in Q-efunt ©ßriftum getauft

finb, bic finb in feinen Dob getauft? 4: So finb mir nun mit

ihm begraben burd) bie laufe in ben Dob, auf baß, gleid) roie

©ßriftuS ift auferroedt »on ben Dobten burd) bie £errlid)feit beS

©atcrS, alfo and) mir in einem neuen geben manbeln. 5—14
rebet er baoon, baß, mie unfer alter Rienfd) mit ©ßriftuS gefreujigt

ift, mir mit ißm jn einem neuen geben auferftanben finb. ©ph. II, 4—6
fagt er: ©ott, ber ba reid) ift au ©armf)erzigfcit, ^at uns burd)

feine große Siebe, bamit er uns geliebct hot, ba mir tobt maren in

ben ©ünben, fammt ©prifto (ebenbig gemacht (benn ans ©naben

feib iljr felig gemorben), unb hQ t uns fammt ißm aufermeefet unb

in baS htiniiiiifdje Sef.cn derfept.

Die Reformatoren gebrauchen ©erechtfertigtmerben jumeilen
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gleid)bebeutenb mit Siebergeboren» unb ffirneuertwerben. Cutter

lef)rt wieberfyolt: ßfjriftuS tjat uns nicfjt allein bie ©nabe btr

©iiitbenoergebung, fonbern aud) bie ©oben beS Ijeiligen ©eifteS

erworben, baß wir nid)t allein oon ber <Siinbenfd)ulb frei werben,

fonbern aud) oon ben ©ünben ablaffen. ßrft fpäter bringt er

barauf, bafj bie ffledjtfertigung ein fHi^turt^cil ©otteS außer uns

fei. Slber aud) bie tribentinifdjen SJäter leljren: Durd) leineS

uhferer Serie, fofern fie bie unferen finb, nidjt burd) unfer ©ebet

lim ©nabe, nod) burd) unfer Verlangen nad) ^Befreiung oon ber

(Sünbe, lönnen wir bie göttlidjc ©nabe ber fRecßtfcrtigung oerbienen,

fonbern bieS felbft, baß wir gute Serie tfjun, beten, oerlangen,

rul)t auf ber ©nabe, bie in allem baS unfer $eit in uns Sn»

fangenbe, gortfefcenbc unb SBollenbenbe ift. gern fei es, baß ein

ßtjriftmenfd) auf fi<^ oertraue ober feiner fid) riifjme unb nid)t

beS §errn, ,beffen ©iite gegen alle 5Wenfd)en fo groß ift, baß er

will, baß ifjre SBerbienfte feien, was feine ©efcßente finb.

2luS ©ottcS ©nabe burd) ßßriftum, barauf leb’ id) unb

ftcrb’ id). DaS l)at “ber aud) bie tatljolifdjc &ird)C. gn sola fiele

unb forensis (justitia) wirb bie djriftlidje Saljrf)eit burd) bie ^o-

lemif iibcrfpannt. Der ©laube muß beibeS annetjmen, ©nabe

unb ©abe, um beS äliittlerS willen. Die ©l)re Sfjnfrt oerfteben,

müffeit wir SBcibeS wiffen, baß er ber ©eligmadjcr ift burd) fein

%rbienft, unb burd) feine ©egenwart unb Sirlung in uuS. ©otteS

Sort, woburd) er uns bie ©ünben oergiebt, wirb als ©ottcS Sort

eine Straft in uns, burd) wclcße wir tbun, was ©ott gefällt. Der

red)tfertigenbc ©laube laun nid)t in unS fein, obite fo in uns ju

fein, baß er ber Seim eines neuen fiebenS in uns wirb, ßr bringt

bie tficbe mit, ol)ne bie er tiid)t gebaut werben lann. ßfjriftuS

ift als baS $)aupt ber Ü)lenfd)eu geftorben unb auferftanben. Durd)

ben ©tauben werben wir eins mit ibm, ibm eingeleibt, wirb fein

lob unb feine 2luferftef)ung unfer, fobaß wir nun fort unb fort mit

ifjrn fterben unb auferftetjen.

Sie bie ßrbe nid)t grudjt Ijeroorbringt, wenn fie uidjt juoor

oorn .fpimmel tjerab erwärmt unb befeuertet worben ift, fo lönnen

aud) wir nid)t gottwoblgefällige Serie tfjun, wenn wir nid)t juoor

oljne unfer Serl unb ©erbienft burd) ßlfriftum öor ©ott geregt«

fertigt worben" finb.

2lus eigener Rraft lönnen wir ben Sillen ©ottes nid)t er»

fußen. Unter bem ©efefc ©ottes uns roiffenb unb füfjlenb, oer»
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mögen mir aus uns felbft ben üftutf) unb bie ^reubigfeit nid^t ju

ft^bpfen, beren mir bebürfen, um baS SBerf ber Heiligung ju be»

ginnen, ©rft muß uns bie ©ünbe »ergeben unb ber ^eilige ©eift

in unfere £erjen auSgegoffen fein, et)e »on unferer ©eite »on

einem felbftitänbigen Dugenbftrcben bie Siebe fein fann.

$ft ober SljriftuS, ber ganje unb »olle grlöfer, buvd) ben

glauben, unfer gutes ©emiffeti unb bie traft beS neuen SebenS in

uns gcmorben, bann treibt es uns mit SlHgeroalt, unfere ©erufung

geroiß ju rnadjen, uns aufjuraffen ju einem gottrooljtgefätligen Dfjun

unb unabläffig barin fortjufdjreiten.

®S tönnte uns mit unferm ©tauben unb ©erlangen nad) ber

9ted)tfertigung nidjf ein rechter ©rnft gemefen fein, mir müßten

»ielmefjr jroeifeln, baß mir fie erlangt fjaben, ober fürsten, fie

mieber oerloren ju fyaben, menn mir uns nidjt in ber Siebe ifyrer

roi'trbig unb für fie banfbar ermeifen, rooljl gar in unferm üüanbel

fie »erleugnen mollten. Darauf merben mir auSbrücflid) f)inge=

micfen burdj ben ^ufab jur fünften ©itte beS ©aterunjer: 3öie

mir »ergeben unferen ©djulbigertt. Die fer 3u
l'
a

fe ift ni$t fo ju

»erfteßen, als menn mir uns mit unferm ©ergeben bie ©ergebung

©otteS ermerben mollten. ©ic ift unS crmorben, unb fie mirb uns

umfonft ju Dfjeil. ?lber im Sinjelnen mirb fie uns jugemanbt, er»

langen mir fie für bie fortlaufcnben ©ünben immer »on Steuern

nur bann, menn mir fort unb fort »ergeben, unb jroar bieS fo

geroiß, baß, menn mir nidjt »ergeben, ©ott feine ©ergebung uns

entjieljt, roie SljriftuS fagt: SSBemt itjr ben SJienfdjen ifjre Segler

nic^t »ergebt, mirb ©ott eudf eure ©ünben and) nicßt »ergeben,

tönnten mir ernftticfj beten: ©ergieb uns unfere ©dfulben, menn

mir nid)t felbft »ergeben mollten? Ober motlteft bu mit einem

unöerfößnlidjen Iperjen »or ©ott treten, mürbeft bu bamit nicf)t

bein ©ebct Sügen ftrafen? Der gufafc enthält bie ©orauSfefcung

ber ©ergebung ©otteS als Danf, ©elübbe, 3uf{in’mung, ©titarbeit.

Die eoangelifdje unb fatfjoliftfje 9Jed)tfertigungSleljre als ©egen»

fafee Ijinftellen, Ifeißt ©auluS unb $afobuS, in beren StnSfprüdfen

fie murjctn, auSeinanberreißen unb bamit bie ©ibel, metcfie bie

©Triften ©eiber in fid) umfaßt, jerreißen. ©eibe enthalten SllleS,

maS jur ©acfje gehört, nur in anberer Crbnung, bie burd) bie

gefdjidjtlicfyen ©erfjältniffe gegeben ift. ©ie finb nid)t mjüerföfyn*

lidje ©egenfäfce, fonbern einanber ergänjenbe, jur Sbrneßr »on

Drübung, ©ermifdjung unb Uebergriffen beftimmte Darftetlungen
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bic in berfetben djriftliißen fpeitSmaßrßeit, baS redjte ©erßältniß gu

einanber gu fe^cit, bie gemeinfante Aufgabe beS miffenfeßaftlicßen unb

praftifcßen SeßrmnteS ift.

SBir miiffen bie Symbole auö beut gefd)id)t(id)eu ©tanbpuuft

auffaffen. Skurtßeilung einer Streitfdjrift — alle ©tjmbole

finb ©trcitfdjriftcn :
gur ?lbroeßr ber in bic Sircßc einbringenben

^rrlcßren nnb 'JRißbräudje finb fie »erfaßt — ift nötfjig gu erforftßcu,

gegen meliße Iteßrcn ber ©egner fie gcridjtct finb. SBcnn mir feßen,

mie bie eöangetifdjer» unb fotfjolifdjerfeitö einanber gegeniiberfteßem

ben SRiißtungeu gmn iiebeleeren ©tauben unb gum tobten ülcrfbienft,

gegen melcße bie beiberfeitigen ©pmbotc aufgeftettt finb, ißre ßcrnuS*

forbernbe ©djävfe oerticreu, folttc nid)t bic $cit getommen fein, mo

eS gilt, bie bifferirenben t'eßren ißreS polemifdjcu ÖßarafterS gu

entfteiben — ber ©aß oerliert feine Sebeutung mit bent ©egenfaß —
unb fie ccntralifd), ftntt polnvifcß auSgubilbcn?

3. Die Ä i r dj c.

Die Sirdjc ift ber auf SßriftnS unb bic Slpoftel gurütfgeßenbe

unb burd) bic ^aßrßunbcrtc fid) fortpflangcnbc Organismus, in

metdjem ber ©eift (cbf unb burd) bie mnunidjfajtigen ©abcu unb

Remter ben ©laubigen bic in SßriftuS geoffenbarte ©nabe unb

Sßaßrßeit oermittett. Die ü?ovtc ber 9tugSburgifcßeu Sonfeffion

:

Die Sirdje ift bic ©emcinfißaft ber Zeitigen, rnorin baS ßmangeliuni

rein nnb lauter »erfiinbigt mirb unb bic ©atramente ber ßinfeßung

Sßrifti gemäß oerroaltet roerben, eutßalten nidjt eine ooltftänbige

Söeftimntung ber Jäirtfje, fonbern nur baS, morauf bie ^Reformatoren

bcu 9Jad)brncf legen unb maS bic ßoangclifdjcn als baS 'ükfeutlicßc

beroaßren.

a. DaS ^rieflertßum.

Die fatßolifdje Sirdje unterfeßeibet baS innere unb baS äußere

13rieftertßum. Das erftcrc ift baS ißricftcrtßum im SKlgemcinen, mie

eS ‘petruS in feinem erften 93rief II, 9 umfdjrcibt: $ßr feib baS

auSermäßltc ©efcßlcrßt, baS föniglidjc ^rieftertßum, baS ßcilige 3$olf,

baS Sott bes (SigcntßumS, baß ißr tmfünbigen fallt bic Dugcubcn

beß, ber cud) berufen ßat oon ber fjinfterniß gu feinem munberbaren

?icßt. DaS leßtere ift baS priefterlidjc 3lmt im ©efonberen, roeldjem

ber römifeße ÄatecßiSmuS biefclbcn gunftioucn guerfennt, bic in ber

SlugSburgifdjcn Gonfeffion als bic Attribute ber Stirtßc ßeruorgeßobeu

merben : baS Slmt bcS ^rieftcrS ift ein boppcltcS, baß er bie ©afra=
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mente bcr Sinftfeung Stjrifti gemäß oermattet unb baß er ba« ifjm

anocrtrante Soll in beti Dingen unb (Scbräuchen, bie gum 4?ci(

nöt^ig finb, unterrichtet.

Daß baS 'prieftcrt^um, wie @inige meinen, bcn (Staubigen

bcn Zugang gu Qfjriftu« oertritt, liegt nirfjt in feinem 5B?efen;

o. Scttelcr fagt: „Gr« ift eine unrichtige Sorftellung, al« ob bas«

^rieftertbum fo gmifd)en (Ehriftu« unb ben einzelnen CStjriften ftänbe,

baß unmittelbarer 5Berfeljr nicht möglich märe. Sic gu ihm gu führen

unb angitleiten, baß ihr Serfeljr mit ihm immer inniger merbe, finb

mir berufen.“

b. Der Gfpi«lopat.

Die ununterbrochene Slufcinanberfolge bcr 33ifd)öfe ift biblifch,

eph. II, 20: ©rbauet auf ben (Srunb ber ?lpoftel unb Propheten,

ba $efu« ShnftU« bcr (Sdftein ift. 21 : 3luf roclchem ber gange

Sau in einanber gefüget mächft gu einem heiligen lempel in bem

$errn, IV, 1— 16, Sol. I, 19, ?lp.*(Sefd). XX, 28. Der Stamm,
bie Familie, bie 5Dt>naftie fchöpft bie Sürgfdjaft ihre« einheitlichen

Seftehcn« au« bem ununterbrochenen $urütfgehen auf ba« Stammet
Oberhaupt. ^Dürfte e« in bcr Sirdje nicht auch alfo fein?

„Der Spiöfopat ift", mie ©etjfchlag richtig befinirt, „bie oon

bem (Seift bc« ,$errn gefdjaffene, fpecififch firchlid)c ^orm be« Sirchem

regimente«, fomic e« über bie hofalgenteinbe hinau«reicht, eine ffrornt,

gu ber auch mir mieber greifen merben, menn einmal bie gcfchicht»

liehen Skrljältniffc ben fogenannten Summepi«fopat uuferer 8anbe«=

herren in SBegfall bringen merben. Nichts hinbert anguerfeunen,

baß ba« Sifehoföamt mit bemfelbeu 9iecf)t apoftolifch h £ißcn fann,

mie ba« Dauffpmbol, inbem bie fflifdjöfe in ber Ihat bie gefc^idgts

lidjen üftadjfolgcr ber 3lpofte( in bcr 1)«%™ Leitung bcr Stirere ge»

morben finb.“

^n golge ber üWefortnation haben bie hanbeöherren bie iHegie-

rung ber eoangetifchen Sircfjeiigcmeinfdjoftett in ihren Xerritoricn

übernommen, „nidjt al« ein Slttribut ihrer ^errfdjaft, fonbern nur

auf ^eit nad) bcn llmftänbcn al« einen bem iperrn au feiner <Se=

meinbe gu leiftenben Dienft." ^n bcr 9(ug«burgifd)cn ßonfeffion

ift bie Slufrechtertjaltung bc« bifd)öflid)en Slmte« für bie eoangetifchen

Sirchengemeinfchaften gemährteiftet. $m fiebenten Slrtifel iljrc« gmeiteu

Jhtilt^ merben bie (Srengcn gmifchen bem geiftlidjeu unb bem weit*

lictjeu ^Regiment gegogeu. Damit ift ba« 3ure^tbeftel)cn be«
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anerfannt. Jriebrid} Sßilhelm IV. »on Preußen tjat gewünfdjt, bas

Üirdicnregiment in bie regten ,'päubc gurücfgugeben.

c. Das ©apftthum.

DaS ©apftttjum murgelt in bcr neuteftamentlichen ©efchidjtc

unb t)at fi(f> ber ©ntwicflung ber Sirdje cntfprecfjcnb auSgebilbet.

3u ^JetruS in ‘Perfon, nicht in unmitteibarem ©egug auf fein ©e»

fenntniß h°t 6f)riftuS gefagt : Du bift ©etruS, unb auf biefen 3rel$

miß ict) meine ©emeinbe bauen. ©r mar ber ©rfte, Jleltefte unb

Sortfüßrer unter ben Jüngern. @r Ijatte im apoftolifrfjen Zeitalter

bie ijeroorragenbe Stellung bcS ^aupteS ber jubend)riftlid)en @e=

meinben, gu benen fpäter bie ^eiben^riftii^en ©emeinben unter

‘pauluS h'ngutraten.

3« ben ©djriften SutßerS finben fid) 9lu3fprüd)c, morin er

bie gef<hid)tlid)e Söiirbc bcS ‘PapfttljninS unb feine ©eftimmung, bie

,§eil3fd)ähe gu bewahren unb gu überliefern, in »ollem ©faß an»

erlennt. 6t fagt: „SBir befennen, baß unter bem ©apfttßum »iel

chriftlidjeS ©ute, ja alles d)riftlirf)e ©ute fei unb and) baoon ber»

fomtnen fei an uns. SBir befennen, baff im ©apftthum bie redete

heftige Schrift fei, rtdjte laufe, reißt ©aframent bcS SlltarS, redete

©djlüffet ber Vergebung ber ©iinben, recht ©rebigfamt, rechter

SatedjiSmuS, als 3eßn ©ebote, bie Sfrtifef beS ©laubenS, baS

©aterunfer.“ „2Bir fdjmärmen nicht aifo, roie bie Siottengcifter,

baj? wir alles »erroerfen, roaS ber ©apft unter fich hQt - ®«nn fo

mürben mir auch 6hriftenheit, ben Dempel ©otteS, »ermerfen

mit allem, baS fie »on ©ßriftuS hot." ©c »ert»af)rt fid) gegen ben

Sorwurf, baß er baS ©apfttßum gerftören rootie: „ipätte ich baS

gemotit, warum hätte idj ben 9fatl) gegeben, bcS ©apfteS ©tanb gu

reformiren? 'Damit habe ich beroiefen, ich wollt ihn galten. " $n
bei erften $eit fogt er: „Sieber, eS ift nicht affo miber ben ©apft

p|5$en, weit 6f)rifti .^eilige unter ihm liegen. 63 gehört ein für»

fi^tiger, befeßeibener ©eift bagu, ber unter iljm läßt bleiben, maS

©ötteS Dempel ift." „Der SBicbertäufcr unb ©chroärmer Siebe ift

ni<ht3: 2Ba3 ber ©apft hot, ift unrecht. 9fur baß er mengt feine

$ijfäfce barein.“ ©päter fagt er: „Öd) höbe ber ©erfon bieftS

j^t lebenbett ©apfteS nie anberS, als in ©hren gebaut. $(h höbe

nnr insgemein »on bbfen ©äpften, »on fchäblithem ©apfttßum ge»

rebet." ©trabe umgefehrt hätte er tßun, als ein Siathan fagen

folleit: „Du bift ber ©iann.“ ©tatt beffen hot er baS SBefen beS
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SlmteS unb bie ^Jerfon be$ öinjelträgerS »ermißt unb bie geiler

beS Settern bcm ©rftern jur Saft gelegt — roo cS fid) um ben

Söertfj einer gefd)ichtlichen $nftitution hanbelt, gilt nid)t ber jeitlidhe

'Dfigbraud), fonbern bie roefentlid)e l)tüfome Seftimmung —
, in

3d)impfrebcn fid) ergangen, für bie eS feine Manien giebt, bie ge*

meine 9latur burd) .'perabjiehung bcS (Erhabenen gefibelt.

. DaS 6^riftentt)um mar im 3eitalter ber 9(poftel übermiegenb

efoterifcher 9latur. @S befcfjränftc fid) auf bie Keine Sd)aar feiner erften

Söcfentter unb begnügte fid), eine innerliche ffiirfuug auf ihre iperjen

auSpüben. 3e weiter e§ fid) aber auäbreitete unb je mehr cä an

Umfang gemann, befto roeniger fonnte eS in feiner reinen ^Jnner«

lid)fcit oerharren, ffiö fann uidjt fehlen, bafj mir oon beffen 9frt

annehmen, mit bem mir umgehen. 2ütd) ber Mirdje t^at ber 25erfef)r

mit ben Iperren ber (Erbe ihre SBeltart aufgebrürft. Stelling fagt

mit 9lcdjt: „'Der fehler, ber in ber früheren fjicrarchifchen (Epoche

begangen mürbe, beftanb roeniger barin, baff bie Sirdje (Eingriffe

in ben «Staat fid) erlaubte, als barin, bafj fie ihm jur (Erroeiterung

feiner ;DJad)tfphärc bienftbar mürbe.“ Um bie gegen bie ftaatlidje

Orbnung fid) fträubenben 93ölfer ju jähmen, befleibeten dürften

felbft bie §ird)c mit äußerer fDfadjt. Sie riefen fie jur Sd)ieb£*

rid)terin in ihren mcltlichen tpänbeln auf. Dag bie baburd) herbei-'

geführte beflagenSroerthe SBermifdjung oon ^Religion unb ^olitif ber

Sirdje jur fchmerften 3?crfud)ung gcroorben ift, roer mollte eö teug*

nen? Unb baß baS Oberhaupt ber Sirdje, auf fold) eine fchroin*

belnbe tpöhe roeltlid)=geiftlicher 3Rad)t geftellt, oon allem 2Rigbrauch

fid) frei erhalten habe, roer ift fo fiiljn, bieg behaupten ju motten?

Vlber aud) bie euangelifdjen Sirdjengemeinfthaften haben in ihrer

gefehidjtlid)cn ©ntmicflung mit ber Seit fid) nicht unoermorren er*

halten. 9lud) fie finb, menn auch in umgefehrter Söeife, unb jroar

baburch, bag fie ber <Einmifd)ung bcö Staates in ihre inneren Stn*

gelcgenheiten nicht energifd) genug SBiberftaub geleiftct haben, ber

©efafjr ber SBenoclttidjung nid)t entgangen.

Die Diebe oon ber ftarren Stbgcfd)toffenheit ber päpftlidjen

©eroalt beftätigt bie ©cfdjichtc nicht. Sie hat auf bie ©ebürfniffe

ber Nationen 9iücffid)t genommen, (Einjelnen oon ihnen bk KotfS*

fprache unb 6igenthümlid)fciteu in bem MultuS unb ber SBerfaffung

eingeräumt. $n ®cjug auf baS päpftlicge IRegime fagt öeopolb

JHanfc: „Diicht fo unmanbelbar, mie man annimmt, mar bie päpfb* f

liehe ©eroalt. Sehen mir oon ben ©runbfäfcen ab, roelche ihr Da*
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fein beftimmcn unb bie fic bat)er nid)t fatten taffen tann, ohne fid)

fetbft bent Untergang preiSjugcbcn, ift fic übrigens non allen Sdjicf*

faten, welche bie europäifdje 'Dtenfdjtjeit betroffen tjaben, immer nidjt

weniger berührt worben, atS jebe anbere ©cwalt. SBie bie 3i?e(t=

gefd)i<hte gewcd)fclt, eine ober bie anbere Station oorgchcrrfdjt, baS

allgemeine fieben fid) oeränbert tjnt, finb aud) in ber päpfttid)en

(Gewalt, ihren SDtafimcn, 23cftrebungcn, Slnfprüdjen wefenttidje

2Jtetamorpt)ofen eingetreten."

@S ift ein ^rrt^um, wenn man annimmt, bie Sirdje als foldjc

habe fid) nur aus fid) unb ohne Serüf)rung mit beut «Staate ent*

miefett unb ein Sonbertcbcn geführt. SttS bie seitliche Trägerin beS

©wigen h<*t fie fid) bem S3ertct)r mit ber Söelt nie gauj entwichen

tonnen, in ihren ÜRittetn unb 3Jtaßnal)men fid) ifjr anpaffen muffen.

Sßeit unb folange bie Sird)c ©ine uttb ber «Staat eng mit i()r ocr*

bunben war, würbe febc 9lbweid)iiug oon ber fird)tid)en Scl)re unb

$ud)t jugleid) als ein potitifdjeS Verbrechen angcfchen unb mit

(Genehmigung beS Staates, oft burd) beffen Slrm beftraft. Sitte

fird)lid)en ,8eiterfcheinungcn werben nur bann recht beurteilt, wenn

bie gleid)jeitigen potitifdjen Verf)ältniffe ju ihrer Veurtheitung t)inju*

genommen werben, unb aud) ber Sehername unb bie Sefcerftrafcn

eerticrcn ben ©hQrafter beS Unred)teS unb ber (Gewalt, wenn fte unter

Verücffid)tigung ber concnrrirenben Sßeltoerhättniffe erwogen werben.

$n ber Sirdje barf nicht jeber etwas für fid) fein unb baS

©anje barftetten wotten. Die Sturegung ju ihrer ©rncuerung in

Sehre, SuttuS unb Verfaffung tann oon ben ©injetnen unb oott unten

auSgcl)en. Stber was hierzu gefchieht, barf nicht neben ber Sirdjc

unb außer ihr, fonbern nur in ihr unb burd) fie gefdjehen, nicht

fo, baß wir ju ißr in Söiberfprud) treten, fonbern fo, baß wir cS

auS ihrem Innern oottbringen. Die ocrfchiebencn sJiid)tungeH höbe»

in ber Sirdje Spielraum fid) ju entwicfeln. @S tann fogar »or=

tommen, baß bie ©lieber gegen bas irbifche Jpaupt reagiren, wenn

eS feiner Stufgabe untreu wirb. Stbcr bat)in barf es nicht fommen,

baß bie Sird)e fid) fetbft untreu wirb. Sic muß ©entrum bleiben.

Sie barf fid) nid)t oon ihren ©liebem aus bem ©tcichgcwicht reißen

taffen. Die Sird)c ift ber üknbcrbau, ber ohne uns beftanben tjßt

unb an bem bie ihn umftürmenben Söettcu jerfdjetten. Die äußere

©eftatt ber Sird)e wechfett nad) ben feiten unb Umftänben. Sie

fetbft in ihrem SBefen ift ewig. $n ihr erhätt fid) unb erbt fid)

fort bie analogia fidei bur<h bie ordinaria successio.
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d. 'Der ©ottedbienft.

Die Soangetifdjen unb bie Satf)olifcn ftimmeit in bent 33e--

fenutnifj überein: Sd giebt nur Sin Opfer, bad »or ©oft gilt. @d

ift bad, meldjcd 3efud Stjriftud, ber ©oljn ©otted, am ireuj für

mtä bargebradft ^at. 9lbenbmaf)l mirb ed und lebenbig cer=

gegeumärtigt, merben mir feiner 3rü(t)te ttjeil^aft. 3$ef)tid t)at «uf

bem ßonoent ju Seipjig, 1534, befannt: „3n ber 3)ieffe gcfci)ict)t

nid)t eine neue ©enugttiung, atd menn bad Opfer ßfjrifti einen

3Jianget gehabt t) ritte, ber bunt) bie iDIcffc ergänzt merben jottte.

ßd genügt für ade ffiett unb 3«*- Staunt aber unfer Perj ctmad

tjabe, rooburd) ed an bie göttliche ©nabe erinnert, im ©tauben ge=

ftärft, jum ®anf in ber Stiebe unb jur poffnung entjünbet merbe, ift

bie 2)?effe geftiftet als bie freier ber adgittigen ßrtöfung burd) ßljriftum

unb i^rer für bie ©täubigen in ade ßmigfeit fortmirtenben Straft ber

SBerfötjnung, bunt) bie fie und immer uon Steuern ungeeignet mirb."

3m pebräerbrief mirb ber Opfertob ßfjrifti atd bie ffirfüdung

unb bad ßnbe alter attteftamenttid^cn Opfer, bie fiel) ju ifpn atd

oortaufenber Statten oerljatten, fjeroorgeboben. 3cb cl' tljrifttidje Slltar

fottte bie ^nfdjrift tragen, trägt fie nad) feinem mefenttidjen 3 Ill
)
a9

:

ßfjriftud ift burd) fein eigen ®(ut in bad peiligc cingcgaugen unb tjat

eine emige ßrtöfung erfunben, pebr. IX, 12. SGÖie ßfjriftud fein oott=

gittiged Opfer einmal für immer am Streuj bargebradjt fjat, mie

er im pimmet atd unfer Omrfpredjer oor bem tßater und oertritt, }o

mirb fein Opfer ßon ben ©täubigen auf ßrben an SDiidionen Altären

gefeiert atd bad peil ber 39elt unb fein £ob oerfünbet, bid er

fommt, 1 tor. XI, 26. ©ottlieb fagt :
,,©o menig burd) alte oor»

bitbtidjen Opfer bed alten Sunbed geleugnet mürbe, bafi ade ©üfjne

unb atted peit Dom SÖteffiad fommen muffe, ebenfo menig ftedt

biefed ßrinncrungdmafjt bie unioerfede Straft unb ©irffamfeit bed

Sreujed ßfyrifti in Slbrebe. 3tad {(eilige ÜJtefjopfer ift burdjaud

fein neued, über bad Strcujedopfer fjinaudgcfjcnbed, oon biefem un=

abtjängiged, aud) fein Opfer »on neuem Sßcrbienft, fonbern bie

tt)atfäd)tid)c Srncueruug bed ßinen Opferd am Slreuj unb bie 3U*

menbung feiner fortbauernben traft an bie ©täubigen."

Slud) in bem eoangetifcfyen ©ottedbienft ift nid^t bie f^rebigt

ber ©ipfetpunft ber 9lnbad)t, fonbern bad 2tbcnbmaf)t. S)ie ^rebigt

ift bie ^oljamieöftimntc
:

„©iefje, bad ift ©ottedtamm.“ ©ie labet

und ein: Somtnt, benn cd ift atted bereit. Stad, roorin mir bad

3$erfiinbcte empfangen, bad Unfidjtbare unb ^yenfeitige und fidjtbar
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unb bieSfeitS wirb, an uns fid) erfüllt: 9Diein Steift ift bie rcdjtc

©peife unb mein Slut ift ber rechte Dranf. Ser ba iffct mein

unb trinfet mein ©tut, ber bteibt in mir unb id) in ifjm,

^of). VI, 55 — ift baS Sibenbmatjt. Dr. S3et)}dblag rühmt »on ben

2tttfatf)otifen *)
: „Sie fjaben feftgcbalten an ber 3(benbmaf)lSfcicr als

mefentlidjem ©lement beS ©emeinbegotteSbienfteS, an bem üJicpopfer

als Darftettung beS Opfers Sfjrifti unb freier feines SlbcnbmaljlcS

im ©imt ber alten Sirdje, ber baS heilige SOZa^l @ud)ariftie fjieft,

weil fie in ihm bie banfbar 31t feiernbe Cergcgenmärtigung ber für

uns in ben lob gegangenen unterblieben Siebe ©otteS erblitfte

unb weil fie in biefer banfenben freier ber fidjtbar unb greifbar

»ergegenroärtigten ©rlöfung ben mädjtigcn Höbepunft ibreS ©ultuS

befat. 9Bir haben bie 9lbcnbutaI)lSfeier aus unferen HouptgottcS*

bienften hinaus »erlegt in bürftige Sftcbenfeiern mit einer H«nb »oll

©emeinbegliebcr, mir ^oben fie faft »on allem eutflcibet, maS ben

ganjen ÜDJenfdjen ergreifen fann, nur bamit bie bogmatifdjc unb

ntoralifdbe 'Jiefleyion jeben ©injelnen mbgtidbft bis an bie ©tufen

beS StltarS begleite." Qanffen fagt: „Der 2J?ittelpunft beS ©otteS«

bienfteS, bie fettige ÜJieffe, ift eine bratnatifrfje ©ebädjtniSfeier, bie

unblutige SBieberbolung beS größten unb beitigften ScltbramaS auf

©olgatba. Sitte einzelnen Dbeile teilen ben Fortgang ber göttlidben

Opferbanblung bar, bie fid) in fünf Sieten in ibrem Uebergang

»om ©erberbeu jum H c'l burd) ©Karfreitag, Dftern, Himmelfahrt

bis jum Seltgeridbt »or ben Singen ber anmefenben SDIitopfernben

»olljiebt unb bie gan^e Donleiter ber rctigiöfen ©tinunung umfaßt."

e. Die ©euicinfdjaft ber ^eiligen.

Der rümifdbc SatccbiSmuS fagt: „®ott »erebren mir um

feiner felbft mitten. Die Heiligen ebren mir megen ber ©abcu unb

SSorjüge, bie fie »on ©ott empfangen hoben. $u ©ott beten mir,

bat er uns helfe: ©rbarmc bidj unfer! Die Heiligen rufen mir

an, ba§ fie uns bei ©ott »ertreten: ©ittet für uns! fftidbt bat

fie uns helfen unb geben, baS mir »on ihnen bitten, fonbern baff

fie ben allmächtigen ©ott bitten »on unferetmegen, bat er burd)

ihren Sitten unb Jreunbfdjaft uns gebe baS emige Seben." (fit

ben Heiligen mirb ©ott gepriefen, ber fie ermäblt, berufen, beffen

©nabe in ihnen auf mannigfaltige Seife fid) oerherrlidbt bot. ©ott«

') 3n ihnen hot fid) ®et)fdjlag ebenfo geirrt, wie @er»im<3 in ben

Sentfcptatboliten. über ber Jbeolog fotlte weniger »oreitig fein.
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lieb fagt: „Daburdj,- baß mir bie ^eiligen um itjrcn ©eiftanb an=

rufen, gefdßießt ber ©ßre (Sfjrifti, als unfercS einzigen Ü)?ittlerS unb

©crfößtterS fein 2(bbrud). 2ßir erlangen nur burd) ©ßrifhnn unb

burd) fein ©erbienft, toaS mir auf bie burd) ißn gcfdjeßenbe gih'=

biltc ber .^eiligen oon ©ott erlangen. 21tle liturgifdjen ©ebete ber

Sirene beginnen mit ber Anrufung bcS breieinigen ©otteS unb

frßließen: Ditrd) unfern ,'perrn ^efum ©ßriflum. 2111c 21nbncl)ten

unb ©ereßrungen, bie mir ben ^eiligen barbringen, fittb uns nur

ÜRittel, uns befto inniger an unfern .^eilanb $efuS ©ßrffluS an*

gufdßließen. 3ßir miffen aus unferer ©rfaßrung, baß, je meßr mir

berglcirf)cu 21nbad)ten üben, befto reiner unb fräftiger fid) unftre

Siebe 31t ©ßriftus geftaltef. Sollten mir benlctt niüffen, baß unfere

Slnbadjt 3U irgenb einem gefeßaffenen SHJefen, märe eS aud) baS

ßeiligftc, unferer Eingabe an ©ott, an SßriftuS im ©ege ftünbe

ober fie irgenbmie beeiuträdßtigcn tönnte, fo mürbe unfer ©taube

uns aitmeifen, auf eine foteße Slnbadßt SBergiefft 3n leiften." ülfaria

ift, maS fie ift, itidjt burd) fic^ felbft, fonbern burd) bie ©erfott

unb baS ©er! ißreS SoßneS, mie fie aud) abgebilbet mirb fnieettb

cor ißrern Sinb unb es anbetenb. Sic ift ©egenftanb nid)t ber

Slnbetung, fonbern ber Seßre, mißt an fid), fonbern meil bürdj fte

baS ©eßeimniß ber üftenfeßroerbung fid) oollgogen ßat. ©ottfttb

fagt: „Die tatljotifdje Oltarienoercßrung gehört 3u ben fpontänflen

Stcußernngen unferer Siebe 3U ^efuS.“

Sutßer mad^t ©aßrßeit mit ber ©emeinfdßaft ber .^eiligen.

@r bringt barauf, baß mir ©in Seib finb mit SßrifluS, ollen

,'peiligen, Seligen unb ©laubigen im Fimmel unb auf ©rben. ©r

Ijätt feft an ber firdßlicßen Seßre oon bem Scßaß ber ©erbienfte

ber ^eiligen, ber Sicheren gu ©ute tommen foll. Die ©emeinfeßaft

ber ^eiligen fommt ifjm 3ur ©rfeßeinung im Slbenbtnaßl: ©ie alle

törnlein ©in Seib, alle ©ceren ©in Dranl roerben, mie „Srob unb

©ein in Seib unb ©lut ßßrifti oerroanbelt" mirb, fo roerben mir im

Slbenbtnaßl einS.mit SßriftuS unb burd) ißn mit allen ^eiligen, ©ngeln.

Seligen, ©laubigen, beren ©eredßtigleit, Seben, ^errlitßfeit unfer mirb.

©S liegt ein großer Droft in bem ©efenntniß
:

Qd) glaube

— bie ©emeinfeßaft ber .^eiligen, roclcße über ben ülaum unb bie

3eit, alles Qirbifiße erßaben unb in roelcßer allen alles gemeinfam ift.

ffiaS bem ©eringften roiberfäßrt, füßlt baS £>aupt, Slpgfeß. IX, 4.

Die Seligen neßmett an unferen Seiben, Kämpfen, Sorgen Dßeif.

©ir überminben burd) fie. Daoon in Siebe entgünbet, bienen mir
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ignen unb einatiber, leiben mit Sgrifto, bamit mir audg mit igm

gerrfdgen, ‘ßgil. III, 10—12. tot. I, 24. 2 lim. II, 12. Söftlin,

Geologie SutgerS, S. 296.

Sollten, bie, folange fie auf ©rben manbelten, fo oiel ©utcS

getgan, fo geig unb innig für alle SDlenfdgen gebetet gaben, nidjt im

,'pimmct als unfere iöruber unb iDlitgerrfcgcr Sgrifti unferer gebenleu

unb ju ©ott beten für bie, meldje nod) auf ©rben fäinpfen, ringen»

leiben, ftreiten um bie ‘•ßalme beS emigen Gebens ? ©cngel, in feinen

3$orlefungen über bie Offenbarung ^ogantiis, fagt über bie Fürbitte

ber ^eiligen: „@S ift ein einziger ©ott unb ein einziger SDlittler

jmifdgen ©oft unb beu SDlenfdgen, boeg gegen unfere ©cbete auf

eine SSJeife, bie mir nidgt begreifen, burd) bie £anb ber oicrunb»

gmattjig 2telteften, fobag fie ein einziges 9läudgermert auSntadgen."

35er SBertegr mit ber l)imm(ifd)en ©emeinbe, ber in ben erften ^aljr»

guuberten ber dgriftlidjen Sirdje lebgaft mar unb burd) bie freier

beS 2(beubmaglcS über ben ©räbern ber SDlärtprer befiegelt mürbe,

l)at feinen bibtifdjen ©runb in beut SBricf an bie Hebräer, c. XI,

mo an ber golbnen Sette beS ©laubenS bie SßJoIfe ber geugen m'c

in einem unabfegbaren Iriump^ug an uns eorüberjiegt, an bie als

bie testen uttS anjureigen, aus ©naben mir berufen finb, unb in

ber Offenbarung, c. VII, mo mir bie SluSermäglten fdjauen, oor bem

Sgron ©otteS anbetenb unb oor bem 8amm, roie fie bie ©ebete ifjrcr

®rüber auf ©rben als Söoglgerüdge igrer gotbenen Segalen oor

©otteS jTtjron auSfdjütten unb burdg ben Oob unb bas 8eiben

©grifti fürfpreegen. Solange bie Offenbarung in ber geiligett Scgrift

entgalten ift — fie bitbet ben notgroenbigen SluSblief in bie .ßufunft

ber Sirdge unb bie ißottenbung beS sJ{eidgeS ©otteS — ,
gaben mir

als ©griften bas 9ied)t unb bie fJflidgt, ben SBätcru, gelben unb

^eugen ber Sirdge unfere fcgnlbige ©grfurdgt gu ermeifen, bie |)ci(igen

um igre Jürbitte aujurufen uub ber ©emeinfdgaft mit unferen im

©tauben Sloraugegangenen über baS ©rab gittauö uuS ju freuen.
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Hacfytrcicj.

A. unb Staat.

1. Das <5f)riftcntt)um ift nidjt nur eine erlöfeitbe uub oer>

fößnenbe Svaft für bic einjetne iDicnfdjenfeelc. ®S ßat oud) eine

Slufgabe in ber SBelt. GS ift beftimmt , ben Staat unb alte

feine Drbnungen mit feinen betebenben unb erneuernben Segens-

tröffen ju bureßbringeu.

2. GS iiberrafeßt ben Kolititer, wenn er fieß überzeugt, baß

bic Ißeorie ber mobernen SJolfSfouoeränetät Bon ber ©efellfißaft

^efu auSgegangen ift. ©cllarmin ßat fie fßftematiftrt in bem Draftat

de potestate Romani pontificis in rebus temporalibus, 1610.

Dtariana [teilt in ber Scßrift de educatione principis als 3?otß=

wenbigfeit uub als 3tcd)t beS SßolfeS auf, bie Jßrannei burd) ©efeße

unb burd) Söaffcn }u bcfämpfeit. Slbcr and) oon refortnatorifeßer

©eite ift SleßnlidjcS gefdjeßen. 9la<ß bem unglütflicßen Dobc Sart’S I.

Bon Gngtanb, als felbft ‘ißreSbßterianer Steue über ißre ©ewalttßat

entpfanbett, oerfaßte üjjilton, ber tlkrtßeibiger beS 'PreSbßterianiS*

muS gegen baS ^apfttßum, eine ©djrift: tenure of Kings and

magistrats, worin er ben Saß oertßeibigt, baß Dßrannen Bon jeber

Dbrigfeit, im 9iotl)fall oon bem StSolfe felbft geftürjt werben bürfen.

3. Dem Gentrum wirb jutn 23orwurf gemaeßt, baß eS nadj

ben SJerßältniffen halb eine pftimmenbe, halb eine oppofitionelle

Stellung jur ßerrftßenben ißolitif einnimmt. GS fragt fid) aber,

ob barin nießt eine wefcuSeigentßümlitße ScbenSäußeruitg beS Gßriften«

ttpimS fid) tunbgibt. 1

) Dagegen wirb oon ben Goangeliftßen im ent»

gegengejeßten ©inn auSgefagt, baß fie oon Jebern SfiHnf ber öffent»

liefen Meinung abhängig, ber SBcltmaeßt oöllig unterlegen, ber

©pielball frembartiger ^ntcrcffcn unb ^arteibeftrebungen geworben finb.

4. 3llt unb eßrwürbig, wie fie war unb ift, barf bie Sirdjc

nitßt an bie Jeweilige ßeitmeinung, an ben oerönberlidjen ©inn
ber iftenfeßen fid) gefangen geben, llebcrall unb ewig fid) felbft

gleidß in ißrent ffiefen, aber jeber äBanblung fäßig nad) ben SBbltern

unb Seiten in ber Jorm, foll fie in altem nad) ben ißr wefenS»

eigenttjümtidjen iJJringipien felbftänbig entftßciben unb fid) oerßalten.

2ln ben SBagen ber ßerrftßenben ^olitif gefpannt unb in ber SBelt»

art aufgegangen, ift fie unuüß.

i) (sdjorlemer>t8tft, SRcießStag, 82, 1 1.(1 : (Sitte iHegierungSpartei »an»

phraae !ann unb barf bie (SentrumSpartei nie unb nimmer werben.
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I. ©ebet bem Saifer, wad bed Saiferd ift, uitb ©ott,

»ad ©otted ift.

5. ©briftud bat als bic ^Sljarifäev i^n brängten, fid) gu cnt=

fdjciben, burd) bic oerfänglid^e grage: $ft cd rcd)t, baß wir bcin

Staifer $ind geben, ober nidjt ? geantwortet : ©cbet bcin Saifer, wad
bed Saiferd ift, unb ©ott, »ad ©otted ift. Damit bat er bad

weltliche unb bad geifttidje, bad rcligiöfe unb bad politifd)e ©ebiet

auf bad Scbärffte gegen einanber abgegreugt unb auf bad Ungrnei*

beutigfte erftärt, baß beibe unoenoorren bleiben follcn.

6. ©ätjrenb bie anberen 'Jicligionen mit ben UJölteru, aud

benen fie bcröorgegangen waren unb in benen fie berrfdjfen, oöllig

cind waren unb in ihnen aufgingen, beftanb bic weitgefd)i<btlid)c

Sebeutung bed ©briftentbumd barin, baß cd an bie ÜKenfdjen ald

folcße fid) wanbte, fie gu ihrer ®ottedgemcinfd)aft gurüdgufübreu.

^n ber SJcrciuigung ber sJteligion unb bed ©taated, worin bad

©igcntbümlidbe bed £>eibentbumd beftanb, tag bie Sefiegelung ber

Unterbrüdung. Der neue ©taube erwedte bad urfprüngtitfje retigiöfe

©ewußtfein in ben fDlenfcbenbergcn. Damit tarn ein neued liebend»

etement in bie ©etf, woburdj ber ÜDIenfd) wieber felbftänbig, frei,

perfönlich uniiberwinbtid) würbe.

7. Der «Staat ift für ben ©briften nicht bad $öd)fte. Gr
ift nid)t, wie £>ege( (ehrt, ©etbftgwecf, fobaß. ber ©ingetne für ihn

nur achtet gu feiner SBerwirftid)ung wäre, nur im ©atigen etwad

gu bebeuteu hätte. ®r ift bad ÜJlittel gur SBottcnbung ber ^nbioibuen

in ber ©emeinfdjaft.

8. Unfern tiefften ©eborfam fdjutben wir nicht ben ©efe^en.

©ie finb nicht für bie ©wigfeit beftimmt. ©ie bebürfen, wenn fie

nicht bvüdcnb werben, bie üDienfdben in ihrem gortfebreiten guut

SBefferen nicht aufbaften fotten, ber fortwäbrenben ©rneuerung aud

bem ©efeh, bad nicht oon ben fD?enf<ben ift, fonbern bad ©ott non

feinem ©efen und in bad $erg gepftangt bat.

9. Staat uitb Sirdje finb oerfchiebene ©pbären mit fetb»

ftänbigen Aufgaben unb ©irtungdweifen, aber fie finb einanber nicht

entgegengefeht, fonbern oon ©ott beftimmt, einanber gu ergangen

unb gu förbern. ©enn beibe finb, wad unb wie fie fein fotten,

bienen Wir im Dienft bed ©inen auch bem Stnbern, weit ihre ©runb»

fä^e uttb .giete bicfelben finb. ©enn aber ber Ofatt cintritt, baß

wir gWifchen Staat unb Sirdje gu wählen haben, bann Jöitnen wir

ald ©briften nicht gweifeln, wofür wir und entfeheiben. ©enn bad

|)öcbfte fommt, »enn ed fid) um bic Slngelegcnbcitcn bed Stcidjcd

©otted banbett, bann muß alted Slnbere gurüdtreten.

10. ©eit wir atd ©briften ©ott geben, wad ©otted ift, geben

wir auch bem Saifer, wad bed Saiferd ift. Die Grfüttuug bed erflen

©eboted ift gugteid) bie ©rfültuug bed bierten.
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II. ÜDtan muß ©ott mc^r gc^orcl^en, als ben Pieufeßcn.

11. Diefer Saßlfprueß, womit bie Slpoftel baS Goaugcliuin

in bie S*elt einfüßrten, fc^rnnft ben (Staat einigermaßen eilt. Denn
er enthält bie ^Berufung auf bie ßödjfte ^nftanj, ber er feibft uub

altes (Srbifeße untertßan ift. Diefe ^Berufung gefeßießt aber nießt

in ber Seife, baß ber (Staat babureß in. feinem Sefen »erlebt wirb.

Senn üiclmeßr baS Gigentßüinlidjc aller neueren ©taatsoerfaffung

barin befteßt, baff ber (Sinjelne mit feinem Sillen babei, baS ©efeß

ber äuSbrucf beS Sillens aller Staatsbürger fein foll, bann ift jener

©aß bie fießerfte ©rutiblage ber Staaten, 'beim er feßafft foldjc

Untertanen, bie ben ©efeßen um ©otteS unb beS ©ewiffcnS willen

gehörten, SRöm. XIII, 1— 7.

12. (Der Gßrift ift frei unb ein £>err aller Dinge, nid)t in bem

©iun, baß wir tßun bürfen, tnaS uns beliebt, fonberu in bem Sinn,

baß wir meßr tßun, als was baS ftarre ©efefe in äußeren ©eboteu

non uns forbert. GßriftuS feßreibt unS mit bem ©riffel feiner er»

löfenben fiiebe baS ©efeß in baS ^erj, baß wir eS auS bem eigenen

Sillen erfüllen. Gr legt ben ©runb in ber ©efinnung. Gr erläßt

uns mm ben ©eboten nidjt baS fleinfte, aber er gibt nnS bie Straft,

fie 3U Dotlbringen.

Pon ben Gßrifteu gilt : SlllcS ift euer, $ßr aber feib Gßrifti,

GßriftuS aber ift ©otteS, 1 tor. III, 21—23. Der ©laube iuaeßt

uns bureß Gßriftum frei, aber juglcitß ©ott ju ©dßulbnern in

allem. SaS uid)t aus bem ©laubeit fommt, ift ©ünbe, SHöm. XIV, 23.

Daraus folgt, baß alles, was aus bem ©lauben fommt, gut unb

©ott wohlgefällig ift. Der ©laube maeßt alle utifere Serfe 3U

Opfern, bie ©ott gefallen. Gr ift ber fflunb eines guten ©cwiffenS

mit ©ott. DaS Sluge beS Gßriften ift unoerwanbt auf ©ott gcridjtet.

Pon ißin läßt er fieß fngen alles, was er tßun foll. Sie fonnte

uns ber jcitlicße Sille eines dürften abfolutc Slutorität fein ? SMe
fönnte eS eine ‘Partei geben, fo ßodjgeaeßtet, baß wir uns ißr unbe»

bingt unterorbneten. SMe fönnte eS eine Üteguug beS Polfswillens

geben, fo niebrig, baß wir nießt aueß barin bie ©timme ©otteS

erfennten? ©ei nur reefjt ftarf in beinern ©ott! bann bift bu and)

frei in ißrn. Die Dßrannenmaeßt bridjt fieß an bem in ©ott ge»

bunbenen unb baburd) frei geworbenen ©ewiffen.

13. GS fann nießt bie 2lufgabc beS GßriftentßumS fein, alle

formen unb ©ebräueße, bie jemals in ber Seit beftanben ßaben,

aufredßt ju erßalten. GßriftuS ßat niemals baS Veraltete ßcilig

gefproeßen, baS Ipergebraeßte als foleßeS für unantaftbar erftärt.

Gr ßat gejagt: Qeß bin nießt gefommen aufjulöfen, fonbern 311 er*

füllen. Grfülleti ift meßr, als erßalten, ift fortbilben in bent ©imt,

baß baS Pcfteßetibe nießt aufgeßoben, fonbern 3n feinem Sefen
oollenbet wirb. Gr ßat gefagt: 3(ß bin gefommen, treuer auf bie

Grbe 3U werfen, Qm Qcuev ift nießt ©tillftanb. GS ift baS

Vebenbige, Progreffioc. GßriftuS ßat nießt oßne ©runb gefagt

:
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$dj bin nid)t gcfommen, g-riebett ju bringen, fonbern bas! ©djmert.

©r fjat bie fdjmerjlidjett ©ntsmeiungen oorauSgefefjen, toeldjc ber

©laube in bie fielen unb bie Raufer trägt, feine jünger aufge*

forbert, ifjitt nadjsttfolgen, nicl)t rürfmärtS, nodj feitmärtS ju fdjauen,

fein Sreuj auf fidj 3U nehmen, ©r Ijat fidj nidjt mit fluger

Mäßigung an bie ©orftellungen feiner ^eitgenoffcti bequemt, uiet(t

freunblidjc 3 l,9 cftönbniffc gentadjt ben ^ofjcnprieftern, bie über it)it

ju ©eridjt fafjen, nidjt gcjdjmcidjelt bem £jerobeS unb bem ©ilatuS,

in bereit fpaitb fein geben gegeben mar, er Ijat auf bie über fein

2eben entfdjcibenbe ff-rage geantmortet: Ju fagft es.

14. JaS erfte ©fjriftcntfjum mar ©iärttjrertfjum, nirfjt ‘Uienfdjcm

gcfälligfeit, mar begeifterte, tobeSfrcubigc 21ufopfcittng, nidjt jmei-

heutige ©crcdjnung, mar nidjt eine Slnmeifung, gtüdlidj burdj bie

©eit ju fontmen, fonbern eine Sttatjnung, bie 35?cft fiegreidj ju

übermittben. ©ir ftefjcn ber ©clt nit^t mefjr gegenüber, mic

fßanluS, als er fprac^ : 3Bir merben getöbtet ben ganzen Jag, mir

finb geartet mie ^cijladjtfdjafe. Jie ©eit ift burdjbruugen oon

djrifttidjen 3*>cen - fjaben uns frieblidj augefiebett au ifjren

©eftabeu. $ft aber bie ©eit gegen bamalS um }o oiel beffer gc=

morben, baß mir, menn mir mit unfernt ©tauben ©ruft inadjen,

mit itjr nidjt in Sotlifion fotttmeit müffen? ©ir tjaben immer 311

bebenfen, baff äufjere jJiufje, gute Jage, fjinreidjcttbeS SluSfommen

int ©tjriftcnleben nur bie 2luSnafjme ift, benn, mie cS ift, fo finb

audj mir in biefer ©eit.

15. @S giebt nidjt nur einen miberfirdjlidjen, fonbern and)

einen firdjlidjen IRabifaliSmuS. Jiefer füfjlt fidj burdj baS fircf)=

tidje ©efen, mie eS jeitmeitig ift, abgeftofjen
:

^tjr prebigt nur, maS
©udj ootgefdjrieben ift. Suren firdjlidjen ©djematiSntuS unb

©ureaufratiSmuS merfen mir über bett fpaufen. — ben ©tjriften

ift jebe ©ünbe mefjr ober meniger eine gemeinfame ©djulb. ©ir
ftetjen mit uitferen fjfeljlern unb Jugenbeti nidjt allein, mir bilben

ein ©anjeS. ©er rceifj, ob biefeS ober jene« gefdjefjen märe, menn
mir nidjt gefdjmiegett hätten, mo mir fjätten reben follen, nidjt

$a gefagt fjätten, mo ein entfdjiebeneS üftein uttfere ©ftidjt gemefen

märe, nidjt ju fefjr in bie ©eltart eingeftimmt fjätten.

16. ©eldjc ©etriebfamfeit fjerrfdjt in ben Gingen, bie auf

bett irbifdjen ©rmerb unb ©enufj fidj bejiefjen ! ©ie fdjläfrig uitb

nadjfäffig finb mir in bent £>ödjften, bas uns anoertraut ift ! ©inmal

gefjt un§ baS fReidj ©otteS ju fattgfam, ba müßten mir fdjicben, mic

;3oljauneS ber Jäufer im Sterfer gefüllt fragen ließ: ©ift bu, ber ba

fonmten foll ober foüen mir eines Stübern märten? ©fattfj. XI,2— 10.

©in anber SDlaf gefjt eS uns roieber ju rafdj. Ja mödjtcn mir

aufljaltcn. JaS fHeidj ©otteS geljt feinen ftillen ©itoafjgang. ©or
©ott fittb taufenb ^atyre toic ber Jag, ber geftern oergattgen ift.

JaS ©leidjnijj oon bem ungeredjten IpauSfjalter ift nidjt fo ju uer*

ftefjett, als menn barin eine grofje allgemeine ctljifdje Sefjre oor*
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getragen mürbe, QefuS beratfjet feine Qünger, wie fic fid) gegenüber

ber 9Beft »ermatten fotlen. Qn *>en ©orten: Die Sinbcr ber ©eit

finb tlüger, als bie Sinber bcS 9id)teS im 33erfefjr mit itjrern @e=

fd)led)t, liegt ber SWadjbrutf auf bent „tlüger". Hing ift, »er bie

llmftänbe unb 3?ert)ältniffc ju SHatfje nimmt, wer ber ©eit in iljrer

'Jlrt fid) anjupaffen »riß, otjne an fie fid) Ijinjugcben, mer fid)

oorficljt. llnö Stjriften gilt: ©teilet cud) nid)t biefer ©eit glcid),

9iöm. XII, 2—4, aber aud) baS 2lnbere : Saufet bie 3«* aus, beim

»bie Sage finb böfe, ßpf). V, 15—17.

17.

Die ©eiftlidjcn finb beit ©emeiitben ju ^roptjeten unb jum
©emiffen beftimmt. Deffcn bürfen fie fid) aud) tröften, fo lauge

fie liiert fid) felbft, fonbern ©otteS ©ort oerfünbigen unb fid) fclbft

barunter ftcllen. DaS gciftlictje 2(mt ift nidjt unfer nod) eines

IDknfdjcn, fouberu allein ©ottcS unb unfercS tjjerrn Qefu ßßrifti,

ber etliche ju Slpofteln gefegt, @pl). IV, 11— 13. Die Sirdjen

finb nidjt barutn gebaut, nodj bie Pfarren barum geftiftet, baß

ijinanSgeftoßen »erben follcn, bie ©otteS ©ort lehren ober ßören »oüeu,

unb eiugclaffcn, bie es nid)t tefjrcn nod) fjöven »ollen, fie finb ge»

baut unb geftiftet um Derer »illen, bie ©otteS ©ort teljreit unb

tjören »ollen. 9?id)t baß »tr Herren feien über euren ©tauben,

fonbern wir finb ®el)ülfcn eurer g-reube, 2 Sor. I, 24. $>in=

»ieberum bürfen »ir Don unferen ©etneinben erwarten, baß fie uns

nidjt werben uorfdjreibcn »ollen, »aS »ir itjnen prebigen follen.

DaS ©ort, baS »ir öertünbigen, ftefjt über uns beiben, unb »ir

finb nidjt iütcnfdjen, fonbern ©ott Derantwortlid), 1 Sor. IV, 1—5.

III. ßijriftentßum unb ©oeiali SinuS.

18. DaS ßßriftentßum »ar in feinem Urfprung meljr 3?olfS»

fad)c, eS ftanb bem gemeinen IDfannc nätjer als in allen feinen

fpäteren fird)lid)en 3luSgeftaltungen. 23on QefuS eS: Das
Slfolf l)ing iljm an. Der Qnßalt feiner ©enbung ift in bie ©orte

jufammengefaßt: Den 9lrmcn wirb baS öDangelium oerfünbet.

©eine Qünger waren inSgefammt fdjticßte Öeute, &ifd)er, 3öHncr.

19. DaS Qiel, worauf unfere 3e*l loSfteuert, ift bie Dolle

{Entfaltung beS QnbiDibuumS in ber Dollenbeten ©cmcinfdjaft. Dagu
ßat SßriftuS ben ©runb gelegt unb bie 9lid)tung gegeben. Die

einzelnen erlbftcn SDIcnfdjcnfcclcH finb bie lebetibigcn ©teine, aus

benen baS SReid) ©otteS fid) erbaut, ©äßrettb in ber oordjriftlidjen

3eit immer nur einer fjcrrfdjtc, im 3)?ittela(ter einzelne ©tänbe ben

Vorrang über bie anbern ßatten unb übten, ringt fid) in ber 9Ieu=

jeit ber ßinjelne als fotdfer ju feinem fHedjt unb ju feiner fjreiljeit

ßinbnrd). Darin oolljießt fid) eine eminent dpriftlidje Qbee.

Qn ber IKcformation erhoben fid) bie dürften »iber ben 'ßapft

unb ben Saifer. Die Böller ßaben bie ©djulb tßeuer gebüßt im

breißigjäßrigeu Srieg. Qu ber franjbfifdjcu fHeoolntion reDoltirte ber

Sürgcrftanb gegen ben SlbfolutiSmuS ber dürften. Die Soften bafür l)at

bie ©uillotine erhoben. Qefct ftetjen »ir in ber britten (Entwirf»
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luttgSpcriobe, wo baS ^tibioibttutu bie ©coormuttbung oon fid) ab*

»wirft, ©ie wirb fid) rußiger unb »weniger blutig, als bic beiben

oorßergeßenbett, woUgictjcn.

20. Die fociate (frage ift für bic niebere Jtlaffe bic iDiagett*

frage, für bcu «Staat bie ©clbfterßaltungSfrage, für ben (Stjriftcn

bic .fjtcils* unb ©ewiffcnSfrage. ©ie ift bie ßöcßftc (frage, rocldjc

bie $cit au bie Stirere unb ißre Diener ftellt. Daoon, »nie wir

uns 31t il)r ftellctt, ob wir uitS ißrer anneßmen ober fie ableßnen,

wirb cS abßängen, ob bie Sirdje nod) eine .ßufunft in ber ©Seit tjat.'

21 . Unfere $eit f)«t fitß geiwiifjnt, ben ©ienfeßen 3U feßr unb

faft auSfdjließlid) als ©ürger bcS ©taateS ju betrachten, worüber

baS ©cmütßslcbcn, ber (familienfinn, oicleS Slttberc, was bcitt

©icnfdjen eigen ift, 3U furj fommt. Der nationale ©ebanfe, bic

Eingabe an baö ©atcrlanb, erfeßt bie innere Straft ber religibfcn

^bce nidjt. DaS Sßriftentßum allein oerntag bem .ßcrfall ber ©C*

fcllfdßaft in Sttome wirffant entgegenjutreten. 9lur wo bie »wcltlidjcn

llntcrfdjiebc oon SRcid) unb 2lrtn, ©orneßm unb ©ering als gött-

lid)e Dehnungen erfannt, burcß ben gemeinfatnen ©tauben geheiligt

unb in ber Siebe überwunben werben, werben fie willig getragen.

22. @3 fann nidjt oorfomtnen, baß wir über baS ©ßriftett*

tßum ßinauSfcßrciten unb ess als eine abgetßane ©adje ßinter unS
jurüdlaffen. DaS ift bie |)crrlid)fcit bcS ©ßriftcntßumS, baß eS

nicht >»te £in altcrnber ©tamm oerborrt, fotibern immer neu füfj

oerjüngt. Unwanbelbar in feinem SBJefcn, aber allgeftaltig in feiner

(form ßat es bisher alle UmWäljungen ber ©taateti fiegreidß über*

bauert. ©S wirb aud) unferer ,$eit geworfen fein. Der bie ©ciftcr

junt fragen, fforftßett loögelaffcn, oermag fie aud) allein 3U betn*

bigett. ©ßriftuS ßat nidjt nur eine ßeilfamc ©rneucruttg aller

©Jeltoerßältniffe Ijcroorgebradjt. (Sr ift felbft bie fortwäßrenbe ©r=

neuerungSfraft ber 29elt. ©r hilft aus bcitt ©ruttb. (Sr ßilft fo,

baß in SBaßrßeit geholfen ift. ©r uäßrt bie ©eele mit bcitt (friebett

©otteö.

B. £te JWäflfc.

Die Slbläffe tilgen nad) ber Seßre ber fatßolifcßctt Sircße nicht

bic ©üttbett, fottbern nur bie ben ©ünbett folgenbcn seitlidjen

©trafen unb aud) biefe nur, wenn bic ©ünben aufrichtig bereut

unb gebeichtet finb. DaS ©oncil 311 Drient ßat auSbrücflidß ba=

rauf hingewiefen, baß äußerliche^, tnctßanifcßcS ©ünbenbefettntniß

3utn wiirbigeit ©mpfattg bcS ©ußfacramcnteS nicht auSreidßt, unb

waßre 9teue unb ©orfaß ber ©cffcrutig als basu nötßig eingefdjarft-

DaS .fpirtcnfcßrcibcn ber am 20. üluguft 1889 in ffulba oerfam 8

Hielten ©rsbifdßöfc unb SSifchöfe fagt oon ben ©bläffen: Die fatßo«

lifeße Sircße lehrt fort unb fort, baß fie nicht ©ünbenoergebung,

fonbertt bic ©efreiung oon 3eitlid)en ©trafen 3unt ^weefe, waßre

©eteßrung unb 9?acßlaß ber ©ünbenfcßulb aber 3ur ©orauSfeßung
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haben. ©o oerftanben mib gebraucht feien fie ein IjeilfameS 9J?itte(,

ben ©cift ber ©ujjc 311 förbern unb burd» bic 311 if»rer ©ewinnuug
ourgcfchriebenen Ucbungen ber Frömmigleit, ber ©elbftuerlcugnuug

unb ber 9läd)ftenliebe gu erfeßen, was an äußerer ©ujjftrenge aus

©filbe unb 9lachfid)t nid)t mcf)r geforbert wirb.

fintier hat bie römifdje Sürdje unb baS Sind ber ©djlüffel

gegen ben üSiißbraud» beS SlblaßhanbetS in ©djuß genommen,

üeo X. f)at gegen ben Unfug, ber mit bem Slblafj getrieben würbe,

öffentlidje ©erroahrung eingelegt. ©crgl. Nova decretalis Leonis X.

de indulgentiis, 1518, in SutljerS ©Triften abgebrndt.

c. 3>ie 0frußb<.

$)er bürgerliche ©tanb wirb nid)t (»erabgefefet. 3)nS 3)iönd»=

tl)iun wirb nidjt au fid) als bas ©ollfommeite gepriefen. ,,©Mr

oerachten ben bürgerlichen ©tanb nicht, aber wir ehren bie, weldjc

ein3e(n ober in ©emeinfdjaft eilt (fixeres £iel fiel) feßen unb auf baS

an fid» (Erlaubte t>er3td^ten." ®ie fieberen bilbeit ben ©eftanb. Sille

bcfommenbcnfelbenSohn, baSIpödjfte, bie ©eligfeit, 3)?attf>. XX, 1— 1(>.

©ott braudjt aber eine SluSwal)! für befonbere Jeiten unb ©ebiirf»

niffe. ®ie fatlfolifche Slirdjc swingt 9liemanb sur 2lrmutlj unb sur

SSeufdjhcit, wie, 2lp.=®efch. V, 1—3, ©etruS 31t SlnaniaS fogt,

ber feinen 9tdcr oerfoufte unb entwenbete etwas oon bem ©elbe

mit ©Siffen feines ©ScibeS ©appbira: ^ätteft bu if»ti bod) mögen

bemalten, ba bu if»n batteft unb ba er «erlauft loar, war es aud»

in beincr ©ewalt. ®ie heiligen ©ätcr hoben fid» beS el)elid»cn

©tanbeS freiwillig begeben, um ungctf)cilt ©ott 3U bienen unb bamit

fie bereit wären 3U jebent lommenben ©treit unb Ureus, wie ber

Slpoftel, 1 tor. VII, 29—35, bie ©helofigfeit empfiehlt unb bieß

mit ben ©Sorten begrünbet: ©Ser (ebig ift, ber forget, was bem
Iperrn angehöret, wie er bem |>errn gefalle. ©*er aber freiet, ber

forget, was ber ©Seit angehöret. 5)ie ©olcmifer oerjd)ieben bie

©egriffe gegen ihren Jnljalt, oerfdjärfen bie llnterfc^iebe 3U ©egcn=

fäßen, oerwedjfcln baS ©erberbnifj mit bem ©Sefen : Unreiner Sölibat,

arbeitsftheueS fDiönd)Stl)um. ©011 ber Slbftellung beS SDIißbraucheS

ift man sur Slbfdjaffung ber ©adjc jelbft fortgefdjritten, um fpäter,

in ber {Errichtung oon ‘I'iafoniffenhäufern, wieber barauf surüdsu»

fomtnen. Janffcn fragt: „Jft eS bem ÜJicnfd»cn mit ber ©nabe
©otteS möglid» ober nicht, für fürsere ober längere $eit, ja auf

SebenSscit, feufd) unb entfjaitfam 311 leben? ©inb Jünglinge unb

Jungfrauen, bie nicht fofort in ben ©tanb ber ©h c treten, natur«

nothwenbig sur ©ünbe oerurthcilt ? Sönnen ©Sittwer ober ©Sittwen,

bie nicht wieber heiraten, feine ffinthaltfamleit beobachten? SKuß
ber ©clehrte, ber, »oie ein Scibnis ober ©öhmer, um ber ©3iffen*

fdjaften willen auf baS Familienleben »cr3id)tet, naturnotl)Wenbig

ein ©daoe beS SafterS fein? ©5aS ift oon ^unberten oon Jung*
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fronen 31t palten, bic burd) SBerpältniffe unb ScbenSumftänbe niept

in ben ©taub ber Gpe cintrcten fönnen, bie ober als treue pflege»

rinnen iprer (Sltern, als ©tilgen gonjer tJ^ntilien, als ®ngel ber

SJorm^crjigfeit bei Sranfen, Sinnen unb 91otplcibcnbcn itt gelben»

mütpigem Opfer bic ftpönfte Lebensaufgabe löfen? ©ollen biefe Sille

unioiirbige ®efd)öpfe fein? ©ic muffen eS fein, loctin ber priefter*

lidjc Sölibat, wenn teufcppcit unb ©ntpaltfamfeit im ©inne $wingli’S

unb Lutper’S ein Ding ber Unmöglidjfeit ift." ©olltc bie Straft bcS

©eifteS, ber einft alles neu maepen, unfer Leben »erflären loirb,

uid)t aud) fdjaffen, baß uns baS fepcinbar Umnöglicpe möglid)

wirb? „ 3 ft aber Scufcppeit unb ßntpaltfamfeit mit ©otteS ©nabe
möglid), ift bie Ü)ienfd)pcit nod) uid)t bcni g-lndje ber Dpierpeit an*

pcintgcfalten, bann faun bieje Xugcnb and) für bic ganje Dauer bcS

Gebens bcobad)tct lBerbcn.
,,

D. Sacrificio dell’ intelletto.

Das uon Ungläubigen unb Qrrgeiftern oft citirtc sacrificio

deir intelletto erweift fid) bei genauer Uuterfudjung als ein IccrcS

©epretfbilb für geige. ^' cr mill mir meinen ^ntcllcct, ber nur

©ott gcl)ord)t, rauben, wenn id) il)it nirfjt felbft aufgebe.

„Die ©ewiffcnStprannei greift immer loeitcr um fid)." —
SBarum lagt if)r fie cud) gefallen. SDBetin bie SÜiittcl unb SSJaffcn

linrecptmäfjigc fiub, ipr fönut fie fabeln unb oerbieten. Die ©taatS*

gemalt ift jept mädjtig genug, fie loirb fid) ju roepren miffen, wenn
Uebergriffe gefdjepen.

gangt an, faprt fort, füpn oljuc 91 iidfid)t 311 forfepen. DeS
gorfcpcnS fann nimmer 311 oiel fein. Dabnrtp werben mir immer reiner

in Qhfcnntnifj unb Sl'illcit, immer freier 0011 SJorurtpeilen. SXiitpt

ber ©taube, nur ber DcrroriSmuS wirb aufpörcu

Die jtirepe cntfdpeibct enbgiltig nad) ber geoffenbarten Sßapr*

peit. Sßcr biefer treu fiep unterorbnet, ift frei in jener, wie aud)

ber Slpoftel ermapnt, 2 Sor. X, 5 . 6, alle Sigcngcbanfen gefangen

311 nepnten unter bem ©eporfam Sprifti.

DaS Spriftcntpum ift ein 'JJofitiocS, niept 0011 ber Sliatur aus

ipr felbft ^croorgcbraiptcS, fonbern ein 0011 ©ott ©egebcncS, feine

bloße Umbilbung ber gorm, fein noep jo mcfcntlidjcr Umfepmung bcS

Slltcn, fonbern ein burep unb burep 9tcucS. Slls foldjeS tritt eS an

ben 2)Senfd)cn peran, 3uuäd)ft mit beut Slnfprud) unbebingter Unter*

orbnung, aber nidjt, baitiit cS babei bleibe, fonbern baniit mir burd)

ben ©eporfam 3m-

greipeit gelangen ÜMit bem ©tauben ift es,

wie mit ber Sun ft (beibe fitib baS .fjöpcre über unS); (Srft will

er uns pabeit, ba3it litiiffen mir mtS ipm pingeben. Söie überall,

fo gept aud) pier ber greipeit ein ü?erpältniß ber Slbpängigfeit oorauS.

ffir ntuß uns 311 fiep peraiifbilbcu. ge mepr mir aber in bemiitpiger

Uiiterorbnuug unter beu ©laubeit 3m- ©clbftänbigfeit gelangen, befto
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tncljr erfahren mir feine innere Harmonie, feine 3ufammenftimmung

mit ollem S03uf)ren, ©Uten unb Sd)önen, feine ben innern fDienfdjcn

madjrnfenbc unb anfprcchenbe, baS tieffte Verlangen, moronf er angelegt

ift, crfiillenbe, alles iiberftraljlenbe £>errlid)fcit.

E. 3>tc tWiebemreinißung.

T)ie SBiebcrocreinigung ber ßottfeffionen, bic mir erftreben, ift

uidjt bie tobte, med)anifd)e, fonbern bie lebenbige, organifdjc, in

meldjcr bic ocrfdjicbcnften Stimmen jum fJreis ©ottes nnb (jfjrifti

fid) Bereinigen. ßS mirb nie bafjiufommcn, baß bie Sirdje auf ber

ganjctt ßrbe bicfelbe ©eftalt annimmt. Das ßljriftcntbum l)ebt bie

ßigentl)ümlid)(citcn ber SSölfer nid)t auf, eS reinigt fie ju Trägern

feines ©eiftcS. Sd)on in ben ?lpoftcin unb in ben erften @e«

mcinben tjat fid) bie ßinc 3Baf)rf)eit ocrfchicben gefpicgelt nad) ber

Slbftammung unb ben natürlichen 2*crt)ältniffcn bercr, in beren ^»erjen

fie t)ineinge(eud)tet Ijat.

3Bic bic Trennung gefd)el)en ift, allmählich burd) bie gefdjidjt*

(idje ßntroicfclung, in bcrfclbcn SJcife erhoffen mir aud) bie SJiebcr«

Bereinigung.

Tic ßinigung ift uns nid>t ein ^nntt, fonbern eine fid) er*

roeiterube Sinie nad) oben.

P. Jpie ^ofanift.

Tic %lolcmif geberbet fid), als menn fie allein alles

fidj erlauben unb nicht jur ®erantroortung geflogen merbeu
bür ft e. Slber and) fie fteljt unter bem ©eridfjt ber 3Ba^rl)eit, bic

alles ridjtet, aber felbft nid)t gcridjtct mirb.

Tie 'fJolentif nimmt Unfef)tbarfeit für ftc^ in 9(n»

fprud). <f?at nidjt ber ^rrtfjum nnb bic Süge gegen bie SQJal)rl)cit

polemifirt?

Tic fSolcmif tritt abfolutiftifd) auf. Sie fragt nid)t

nad) ©rünben, nid)t nad) bem „ob" ober „mie", fie mill nur bic

Vernichtung beS ©egnerS. Taju ift it>r jebcS fDiittel redjt.

Tic 'Polentif rebet nie jur Sache, immer nur um bic

Sache. Tie Kluft ftefjt iljr feft. Ter Krieg ift ifjr ßmetf. Sticht

„Stlleö jum Seften fd)rcn“, fonbern „?KlcS auf baS Sdjlimmfte

auSlcgcn“ ift ihre fDfayime.

Tem Strcitfüdjtigcn ift ber Eingriff millfommcn. £>at

er ihn nicht, fo fimulirt er ihn: SBaS frage id) oiel, mer gemeint

ift. $d) muff gemeint fein, bamit id) Slnlafj Ijcibc, p fd)lageu. 9lud)

etmaS anerfennen ift oft nur auSholeu, um jdjärfer gu fit) lagen.
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G. gfaßre hinaus in btc fteff!

Söeil id) in bei
-

ÜJIittc unb au# bcr Sirene tebe, l)abc

id) roeber Slnlag nod) Neigung, immer an bcr ^Jeriptjeric,

ba# ©igene fdjupenb unb ba# ^retnbe abmcfjreub, ^ e r nm

=

guftreifen. Sa# attgu eifrige imb faft auSfdjtießtidjc geben im

©onfeffionetten ift bcr 23ewei#, baß mir nod) nidjt in bie Sicfc bc#

©Hauben# eingebrungen finb. SSetje benen, metdje i^ren SDianget au

©rforfdjung be# eigenen ©Hauben# burd) ba# ©fern gegen bie 9ln*

bereu guberfen motten.

Safjt leget rutjen ! 6r oerbient nidjt, baß mir itjn immer
micber fjerauffjoten. 6# tönnte fdjeinen, mir tljäten’# nur, um um
ferent <$afj gegen „fHom" 9taum gu geben.

@o oft bie 33uttc: In coena domini ermähnt mirb, getjt mir

ein ©tid) burd)'# £>crg, menn id) baran benfe, baß an bem ^rieben#*

mal)(, burd) beffen freier mir itn# at# Sriiber erfennen unb bc=

fennen fotten, bcr ißarteitjaber feine SBranbfacfct angegünbet t)at, bie

Spriften in immer ttcincrc 9(btt)ci(ungen gu gerfprengen. SBer gibt

un# ba# 9fcd)t, mo nur immer oou Steuern, Jcinben ber fiirdje,

©enoffen be# Satan# bie 9icbe ift, angunefpiteii, baß mir gcrabe

gemeint finb. (Sollte nidjt and) „gu Sfotn“ gmifdjen gläubigen

©oangelifdjcn nnb negirenben ‘IJroteftaufen unterfdjieben merbtn?
©ottte nidjt überhaupt für bie „römift^c“ Sirdjc ber S'egerbcgriff

eine anberc gefd)id)ttid)c iBebeutung tjaben, at# mir itjn (at# gegen

nn# gerietet) begreifen?

Sa# immermäfyrenbc ©ifern gegen ^Jfjarifäer fann
and) auf pßarifäifd)cr ©efittnung rußen. 9Ba# murren bie

Seute im Sehen atfo? ^eber murre über feine ©ünbe.
9Bcr ß eßt, tßut c#, um ba# eigene ©emiffen gn bc=

tauben unb um bie Stufmerffamfcit Don f i cß ß i n me g auf
9lnbere, auf einen prei#gcgebcncn 1$unft gu teufen, um
nngeftört fein SBefen gu treiben. 9iiemanb fott fid) ßcßcu

taffen. Sa# töitb ift Dom !punb genommen.

9Ba# fagen bie^cinbe? — ©o ift’# rcd)t. 9Jennt eitd)

bie Stöpfc gegeneinanber ein. Sann gefjeu mir mit ber

'•Beute baoon.
9ßa# fagen bie Saien? — SBeibe fönnen nid)t 9fed)t

Ijabett. Sa#, morum fic fämpfen, fann nidjt ein ©nt fein,

©ie netjmen baoon ba# 9tcd)t, oou bem ©tauben fid) ab=

gumenben.
Sffia# mirb über ben 3-rieben#boten genrtljcilt? — ©r

feunt bie Sßett nid)t. $d) will'# auf mid) netjmen. ©elig
finb bie fjriebfertigen.
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^otfftttne* Ittiirent,

lilafatf'iflof so» S6(t[onc8, üpopotifitft Dike i'on Jiomturj oml foKinfinrj

unb

ffise Srrtifupf nn ii t fil^olif^ flitze in Jtulfölinli.

®on

®. Sotfftf.

„3^itcn, ber als würbiger fffreunb unb ©efinnuugSgenoffe

unfereS glorreichen (Siemens Sluguft bem ^)crjcn ber Nheinlänbcr

fchon fo nahe fteljt, finb wir als Satfjolifcn, wie afs 5)eutfdje jurn

innigften iJanfc oerpflichtei, benn ©ie waren ftets ber £>ort nuferer

Neligion wie unferer Nationalität!" ©o fdjrieb int ^af)re 1848

ber 23orftanb beS ^iuSoereinS aus SUSltt in einer Stbreffe an ben

9Jelcnnerbifd)of Saurent, ber bamalS als apoftolifd)er SJifar oon

8uycmburg itn Stampfe für bie Freiheiten unb iRedjte ber Stircfjc bem

llnrcdjt unb ber ©ewalt weidjen mußte. Dbfdjon er bann über

breißig ^aßre 9anä *n .8urücfgcäogenl)eit ohne ©ud)t uad) ßßren=

ftellen nur ben ^ntcreffeu ber Sirdje gelebt ßat, jo blieben feine

großen Serbienfte bod) nidjt utwergeffen. „Canrent — fo fifireibt

nod) 1887 Dr. IljoemeS in ber üitcrarijchcn Nunbfcßau — Ijat

fd)on als junger Ideologe an fidj perfönlid) ben großen Stampf für

bie greifjeit ber ßrjießung beS (Slerus burcßgelämpft unb in ber

tljätigften SBeife für bie oerfolgte Slirdjc (ich itt’S Nüttel gelegt.

Unb aud) weiterhin ift ?aurcnt’S Seben prototppifch unb propljetifdj,

infofern er SSorgättgcr aller jener 93ifd)bfe ®eutfd)(anbS geworben,

bie nad) einer ruhmreichen unb fegenbringenben Stirdjenregicruug in

ber jweiten ^älfte beS neunjcbnten Qa^rßunbertS oon ihren ©ißen

oertrieben, fid) unb ihre Stellung bem SJoßle ihrer ©prengel geopfert

f)aben. 6r ift ber 3Jorftreitcr unb Anführer bei ben Kämpfen, auf

©runb berett in ber äweiten Ipälfte beS FaljrhunbertS bie ganje

Sirdjc in bogmatifeßer öejiehung unb bie Statholifen 2>eutjdj(anbS

in fird)enpotitifd)er ©ejiehung fo gewaltige ©iege errungen hoben."

1
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©d)on at§ ©ifar in einem Keinen ©rengbörfthen trat Saurent

energifd) gegen bie Irrlehren bcS .fjernteS unb gegen baS bamatige

antifirchlidje Treiben am Kölner Sifd)ofSfihe auf. 9l(S apoftolifdjer

93ifar oon Hamburg unb fpäter ooit Sujcemburg fämpfte ber »'Degen

SRomS" — fo mürbe Saurent rnegen feiner großen ©egeifterung für

bie ^ntereffen beS ©apfttljumS in ©om genannt — mit Sntfdjieben»

heit für bie Siebte unb bie freie «Stellung ber Kirche, obmoßt itjm

bie gange 3Jiad)t ber ©taatSregierung entgegenftanb. Unb als ber

©apft oon ifynt baS Opfer ber SlmtSnicbcrlegung forberte, braute

er es fofort in alter Dernittfj, um gang im Verborgenen gu mirfen,

befonberS bureß bie Kraft feines ©SorteS unb feine Eingabe für bie

flöfterlid)en ^uftitute feiner ©aterftabt.

@rft je(jt, oier ^afjre nad) feinem Dobe, ift cS burd) baS fyeroor*

ragenbe, oon feinem fffreunbe ülioelter, ©rofeffor an ber latljolifihen

Unioerfität in Soemen, herausgegebene SOßerf
:
„Seben unb ©riefe Don

$of). Dßeob. Saurent
;
©eitrag gur Kird)cngefd)ießte beS neungefjnten

^oljrhunbertS. Drier 1887/9" ermöglicht, ein SebenSbilb beS be-

beutenben ©lanncS gu geben.

Johannes Dtjeobor Saurent mürbe am 6. $uli 1804 in ber

alten Saiferftabt Stadien oon armen, aber gottcSfürd)tigen filtern,

bie aus bem Suyemburgifdjen flammten, geboren, in echt fatljolifchen

unb — Stachen mar belanntlid) bamalS frangöfifd) — in ed)t beutfehen

©cfinnungen ergogen. SluS ©fanget an ©fittelu fam er guerft gu

einem «Sdjreiuer in bie Sehre; aber nad) gmeijährigem Scmühen

ermieS er fidj für baS ^anbroer! als Döllig untauglich unb fo erhielt

ber ©iergehnjährige, ber fdjou bei ber crfteti fjeiligen Sommunion

feinen ©cruf gum priefterlichen ©tanbe ertannt gu haben glaubte,

bie firlaubniß gum ©tubieren. Die IDiittet bngu Dcrfchaffte er fid)

burch firtheileit Don ©rioatunterricht unb beenbigte in bem roiebcr=

hergcftellten ©hmnafium gu Slawen 1814 feine ©orftubien.

©on feiner frommen ©futter hatte er eine rüffrenbe Slnbacht gur

allerfeligften Jungfrau ©iaria überfommen, bie er fein ganges Seben

bemahrte. ©ian braucht nur baS innige Sieb oon bem Sujemburger

unb Keoelaerer ©nabenbilbe gu lefen, melcheS er in feinem fpäteren

Sitter gebichtet hot, um fid) baoon gu übergeugen. *)

©d)on Don Kinblfeit an maüfaljrtcte er oft gu ber Sieben

SKutter ©ottcS Dom guten 9?atl), beren ©ilb in ber alten ©farrfird)e

>) Sgl- »8ur (Erinnerung an ben bocbroürbigftcn fjerrit Bifd)of 3oh-
Sfjeobor Saurent“. Sfadfen 1884. Berlag Oon SHubotpf) Barth- S. 40 ff.
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bom f)l ‘‘ßctruö in Slawen bereit würbe. Unb als er fpäter auf

einer italienifdjen Steife ben ©nabenort ©cnajjano, wo fid) baS

Original biefeS ©ilbeS befinbet, befugte, ba crflang eS in feinem Siebe

:

®cnaj$ano, Ocnajjano,

9tlter Sieber äaubcrttang,

®ie in meinen Änabcnialjren,

Unter frommen Solteä Scfjaarcn,

Cft id) mit Sntjiirfen fang.

2Rit biefer Siebe jur f)l. Jungfrau berbanb er bie aufrirfjtigftc

Söcgcifterung für bie fatljolifdje Sirdje, beren fRec^te er ftetS üer=

fod)t, beren $ntereffen er wäljrenb feines ganzen SebenS oertrat, fo

baf? er oon fid^ fagen fonntc
: „Stur für eine ©adje ^abc id) Partei

genommen, für bie Sirene gefu Sfjrifti. I)ie Siebe gur fird)c mar

bie üriebfeber unb ber bolle ©efjalt meines SebenS !" ,,?ld), liebfter

©ruber, was für ein ©lüd ift eS, ein Sinb ber fatfjolifdjcn Stirere

ju fein. SDtein ©lut ift mir nod) lange nidft fo lieb als lati)o(ifd)

fein. SßJiffenfdtjaft unb bie ganje Seit faun mid) nur in ©ejiebung

auf bie Äirdfc intereffiren, bicS Sentrum ber Serie ©otteS unb aller

guten ©ebanfen ber SDienfdjen." ©oldje ©teilen aus feinen ©riefen

liegen fid) bunberte anfübren, aus benen allen bie ^ödffte ©egeifterung

für bie Sirdje unb ber Ijcrjinnigftc ®ant gegen ©ott für feine 3u*

gebörigfeit ju berfelbcn fid) auSfprid)t. Stiles gipfelt barin: „Sir

wollen uns unfere lleberjeugung, unfern ©tauben nidjt nehmen

taffen, wir wollen mit ifjm leben unb für if)n fterben !" Unb Saurent

bat ben Sorten bie Xljat folgen taffen : er bat für feilten ©lauben,

feine Sirdje gelebt, gelämpft, gelitten!

Slber aud) für fein beutfrfjeS ©aterlanb unb feine atteljrwürbige

©eburtsftabt offenbarte er bie treuefte Siebe unb 9ltif)änglid)feit.

„greiliib liebe idj mein ©atcrlanb, biefeS gute unb ungtücflidjc

Sanb. $d) liebe bie non ber SOiabonna unb boit Sari beut ©rofjcn

geliebte ©tabt, id) liebe i^re frommen unb gläubigen Einwohner.

Um meiner Ipeimatb ben ©djafc beS Wahren ©lanbenS ju erbalten,

511 oermebren unb in ibr bie greibeit ber Sircbc erblühen ju feben

— ja bafür würbe id) gerne meinen testen ©lutstropfen ^ergeben

!

Slie würbe id) ohne ©djmerg ber Hoffnung entfagen, bie alte Snppcl

beS SiebfrauenmünfterS mieberjufeben, in beffen ©dbatten meine

fdjönften SebenSjaljre oerfloffen, ben Slang feiner ©loden mieberju*

bören, ber alte Erinnerungen aus bem grübling meines SebenS

burdbtönt.“ ©on ber gerne aus {djreibt er: „0 bn fd)btieS Sanb,

3
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156 goeffcr: SoljanneS I^cobot flaucent.

ba« mid) geboren, wo in ben feligen ^atjrcn fhtblidjer ^ugenb bie

freunblidje SBelt im gotbenen ©latije ber SMorgcnfonne fid) mir

auffdjlofj, wo mir meine beften ^erjinnigftcn fjreubcn blühten,

wo mir ber befte ©ater unb bie lieben ©rüber wohnen, wo ad)!

ber tfjeurcn üDhittcr ©cbeinc fdjon im fcudjten ©runbe rußen; bu

gemeinfatne« ©aterlanb aller meiner Sieben, wie »erlangt mid) nad)

bir!" ©einen ©ruber bittet er, „ifjm bod) ja red)t oft unb »iel

»on bent lieben beutfdjcn ©atcrlanbe jn crjäfjlen, e« ßänge ifjnt ba«

lper3 banad)." 911« bic trüben fircßlidjcn .ßuftiinbe in ®eutfrf)lanb

Unruhe unb ©dpners »crurfadjtcn, bo tröftet er: „9?ur getroft, Wo

ber ©taube nodj lebt unb bie Siebe, ba feßlt audj bic Hoffnung

nic^t, mir erleben nod) einmal beffere $eit am '«Hßein; e« ift ein

©egcit, in einem tatßolifdjcn Sanbe ju leben. Unfer gute« bciitfdje«

©aterlanb ift c« and) im treuen ,^)crjcii«gritnbc feine« ©olfe«."

I. cSaitteiif unb ber ,X>ermeflaniöntU5.

9l(S Saurcitt fid) jum ©ttibiunt ber Theologie nad) Sonn

begab, ßcrrfdjten bort .ßnftäubc, ba ji mau mirflid) faft 3i»eifeln

tonnte, ob man an einer fatßolifdjcn llni»erfität fei. 9lm ßoßen

i
,frol)nleid)uam«fefte 3 . S. gingen mit ber ©rogeffion »on fämmtlidjen

©tubenten außer Saurcitt nur einer nod) unb ba« an einer Uniocrfität,

bie eine tßcologifdjc Qfacultät jäljlte. ®iefc ©leidjgultigfeit ber

©tubeuten gegen bic 9icligioit erfüllte Saurcitt mit tiefem 9(bfd)eu.

©0 rcdjt al« 9lu«bru(f ber ßeit unb ber ©djulc erfd)ietien Siemen«

©rentaiio bie ©.’nnbgcmälbc in ber Uniocrfität«au(a, bic banial«

gerabc au«gefül)rt worben itub wodoh er ba« ©ilb ber Jßcologic

trefftid) djarafterifirt
:

„iHcdjt« ftefjen bic alten fatßolifcßen ©ifdjöfc,

köpfte, Sirdjcnlcßrer, baruntcr 9lbiilnrb unb (Dante. Den alten

©ailcr legten fie in beit ©orbergruub, mit einem Jüngling bi«pu=

firenb. Sin!« fteben bic ©roteftanten. ©ic ßabcu Dcrtntliau nnb

(Crigcuc« ba3ugefeijt unb — lädjerlid) genug — and) beit ftreug

röinifdjen ©onifatiu« unb ben 9lpoftel ©auln«. ©ailer gegenüber

folltc ©djleicritiadjer; aber er barf nidjt ßitt, weil er in einem

©treite gegen bie neue Siturgic ift. 9?un wiffen fie nid)t, wa« fie

fjittmadjen. Die Xljcologic fi^t gelb ba . . . . wie eine ßpfterifeße

Dame, bic nad) Gm« in« ©ab will, ba3Wifd)en. Die .ßeidjnung

ift trefflid), bic 3ufammcnftc(luiig gan3 unfinnig, nad) einer 9(nfid)t

ä la 9!canbcr . i . . Sie componircn bie Ideologie unb fennen
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baS ©laubenSbefcnntniß nidjt. Der ©rfinbcr mußte nidjts ttou bcr

£)öllenfal)rt."

Die ganjc gcitridjtung 1Dar bamalö eine rationaliftifcfye unb

bei- .'pauptrepräfentant bcrfelbcn unter beit kontier ^ßrofefforcit loar

©eorg £> er me S. Die ©runblage, oon ber er auSging, war:

„ßmcifle fo lange als möglid) unb cntfdjcibe nid)t cljcr, als bic

iliotfjmcnbigfeit beS natürlichen DenfenS bid) jmingt." Saurent, ber

oon feiner tief rcligiöfeu ßrjiefjung feiner Familie l)er tiefen Sinn

für $ßat}ri)eit mitgcbrad)t Ijntte, tonnte natürlich an biefer Sbel)anb=

tnng ber fatfjolifdjcn ffiiffenfdjaft fein ©efallen finben. „^d) l)örc

bic 33orlefungen oon IjpcrmcS, bcr fjicr freien Spielraum l)at, meil

id) muß, unb ärgere mid) alte läge fatt über bic fd)ted)te unb nieber*

trädjtigc ^(plofoptjie unb fredjc Anmaßung unb über ben buuuncu

©tol^ beS .perrn. Das ift baS erfte (Srforberniß eines bcutfdfcu

^itofop^cn
:

ju abftrabiren nnb bie ülbftraction abermals ju ab»

ftral)ircn, fo bafi bie erften unb einfadiftcn ©egenftäube beS SBetoußU

fcinS ganj unteuntlidj unb uuocrftnnblid) loerbcn. Die bcutfdjc

©rünblidjfcit ttnb SBollflanbigfcit ift mir Ijödjlid) oerlcibct unb miber»

lid). SBaS mid) am meiften oerbrießt ift, baß id) meine üJtcinung

nid)t einmal (aut merben laffeit barf.“ Dod) äußerte er fid) gan$

frei, mar als entfdjiebenfter ©egner beS tjerincfianifdjeu ©pftcmS

au ber ganjen Unioerfität betannt unb bcmics juglcid) einen außer=

orbentlidjcn ©djarffiitit, fo baff ©cber, ‘ßrofeffor bcr Dogntatif unb

©egner beS .fpernteS, fid) befonbcrS für ilju intereffirte unb über»

geugt mar, „baß er cS nod) mcit bringen mürbe." 5(n üMnbifdpnanu,

s
l$rofeffor ber '}$f)ilofopf)ie, fd)loß fid) Saurent mit finblidfcr 35crcl)rung

an. Diefcr mar cS aud), ber iljtt beftärtte, baS brittc ^aljr feines

tfjeologifdjcn ©tubiumS an einer aubern cd)t fatßolifdjen Unioerfität

ju oerbringen, $n t^olge beffcit fdjricb Saurent an feinen später:

,,'Jiad)bem ’profeffor ©cber fortgegangen, Ijabcu mir nur brei er-

bärmlidje Sefjrer. $d) I)abc jeßt in fämmtlidjcn Jadjcrn ber Ideologie

bie ißorlefungcn gehört unb, menn id) bic bcs ^rofeffor ©cber aus*

neljmc, fo meiß id) nidjt, maS id) barin gelernt tjättc, nod) lernen

fünntc. Son ben beiben jüngern ift bcr eine ein fDfänndjcn, bcr

üon @rb* unb SJölfcrfuube mitaufdßoaßcn mcif), oon Dßcologic aber

gemaltig menig oerftc^t, ba3u gar feinen Vortrag t)at. Der aitbcrc,

früher Slaplan in ^Berlin, ein unmiffenber, djaraftcrlofer SJienfd),

ber fid) beffer eignet, burd) feine ungefd)icfte fyigur unb tölpifdjen

©päffe bie Damen in ©cfelifdjaftcn ju betuftigen, als auf bem
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l'ehrftuljl bcr Ideologie ju ftfeen ;
beibe aber fdplermäjjig untergeorbnct

bau Dritten, bem Sitten (fermes), bcr fie regiert wie $utfd)pferbe.

Dicfer SUte, ber 5DJeifter bcS ©tuhlS, ift ein ^»albpbilofopb, ber fein

bisd)en 3?erftonb oerthan, um fiel) ein ©hftem ber Vernunft ju bauen

aus i0rud)ftücfcn einer fetbft nur ftüdweifen, oerwerflidjcn, bem

©eiftc bcS S^riftent^mnS entfrembeteu heibnifdjen IJ^ilofop^ie, bereit

^rincip bic btoS menfd)lid)c, eitle Vernunft ift, unb in biefem ©Aftern

fifct er nun nagclfeft unb pfufdjt oon ba in bie Geologie fjincin,

(galtet mit ben ^eiligen Sehren unb ©eheimniffen bcr gbttlidjcn

Offenbarung mit freoelhafter SEÖillfür, will nad) feinem Dünfcl fie

crflären, ohne ben ^eiligen ©eift, ber in ihnen wohnt unb waltet,

and) nur ju ahnen." 3öer hier feine theologifdje löilbung ^olen

muffte, war gar übel baran.

Saurcnt’S SBcruf ftanb batnalS förmlid) auf bem ©piel. 6r

war ttämlidj nid)t bloS mit ben ßuftänben an ber Sontter Uniöerfitiit,

fonbern audj mit beneu ber Dibjefe fe^r unjufrieben. Der neue

©rjbifdjof ff-erbinanb Stuguft oon ©piegcl begünftigte ben ^rofeffor

|>enneS in feber Söeife, ernannte iljn jum Kölner Domherrn, unb

fo ift e3 fcljr tei^t ju erflären, baff ber .fpermefianiSmuS and) in

baS tblner ©eminar ©ingang fanb. 3für ben ftreng tird)lid)en

Saurent war bieS ©runb genug, in biefeS nicht einjutreten. Da
fid) feiner Slufnalfme im greiburger ©onoict, baS oon Qefuiten ge*

leitet würbe, ebenfo im SDiainjer ©eminar tjpinberniffe entgegen»

ftellten, fo würbe er oon feinem ffreunbe Seopolb Slanfener auf baS

©eminar in Sültid) aufmerffam gemalt. DiefeS ftanb bamals

unter bem oortrcfflichen ©eneralöifar Sarret unb war wegen feiner

alten ernften grünblidjen äßethobe unb wegen feines oortrefflidjcn

ed)t flerilalen ©cifteS berühmt. Saurent wanbte fid) baljin, um bort

ein3utretcn. ÜJiait f)at ihn ju oerbäd)tigen gefudjt, „als fei er fitt*

lidjcr SBergefjen wegen gejwungen worben, bie Dibjefe ju oerlaffen.

DaS ift aber ganj unb gar unwahr, ©lemens Sluguft, ber fpätere

©rjbifdjof oon Köln, erflärt in einem nod) erhaltenen Schreiben,

„Saurent ^abc nur, um bem IperntcfianiSmuS unb beffen

Dreiben ju entgehen, bie Dibjefe oerlaffen. SWad) oicleti Sljicanen,

ba man ihm baS ©jeat aus ber $blner Dibjefc nic^t geben wollte,

fanb er im Süttidjer ©eminar Slufnahme. Vorher hotte er faft

fed)S SNonatc in feiner 3?aterftabt Slad)en jugcbrad)t. .^)ier ftanb

ihm ein treuer ftreunb jur ©eite, ber obengenannte fkiefter Seopolb

Slaufener, an ben er fid) mit ber ganjen ©lutfj feiner ©eete an*

6



ffoeffer: 3ot)anneä I^cobot Saurent. 159

fd)lo&. ,,©or i^tn Ijatte idj nichts geheim, er oertrat mir ©otteS

©teile, mein gangeS Seben mar mit bem feinigen Derbunben, aüe

©efyeimniffe meines ©emiffenS unb alle Anliegen meines SebettS t)abc

id) il)m ftetS nütgctljeilt. ©enn id) in fatfjolifdljcr ©cfinnung be=

grünbet unb burd)gebilbet bin, fo oerbanfe id) eS meines jJreunbeS

Impuls unb feiner Seitung; etroaS non fattjotifdjem ^nftinft l)at

er mir eingebrannt, baS mid) oft gefiebert Ijat, mo bie 355iffenfd>aft

nidjt t)inreid)te.'' ftlpn tfjeilte er feine erften tnotjtttjätigen ffiinbrüde

aus bem Süttidjer (Seminar mit; er tonnte ja gut einen ©ergleid)

jiefjen jmifdjen einer Dom firdjlidjen ©eifte burdjmcfjten SrgiefjungS*

anftatt für junge Glcrifer unb ber falten unb böfett ffieltluft einer

ftaatlidjen ,£>od)fd)ule. OeSfjalb trat er aud) fpäter als ©ifdl)of

lebhaft für ©eminarbilbung ein, weil er perfönlid) bie ©cfaljren

einer Unioerfität fennen gelernt Ijattc. ©o fcfjreibt er an feinen

©ater
: „Das tfjeologifdje ©tubium ift folib unb ernftfjaft unb mcdtjfelt

ben gangen lag mit ©ebet unb geiftlid)en Hebungen ab. ßin mafjr*

f)aft fatf)olifcf)cr unb clerifatcr ©eift belebt bie gange (Sinridjtung

beS Kaufes.“

Slm 14. ©tärg 1829 empfing er in ber Kapelle beS ©ifdjofs

dou ÜRamur bie ^eilige ©rieftermeilje : „©onadj id) fd)on geljn ^aljre

lang geftrebt unb »erlangt, baS ift nun erfüllt; mogu nur im 91eid)e

©otteS auf @rbcn ein üftenfd) erhoben rnerben fann, baS bin id)

gemorben. Oer Dom emigen ©ater gcfenbctc ©otteSfoljn, bem ber=

felbe Dolle ©emalt gegeben, im .f)immel unb auf (Jrben, l;at aud)

mid) gefenbet unb mir Oljeil an ©einem ©rieftertfyum unb ©einer

©emalt gegeben, ©rob unb ©ein !)at mir ber ©ifdjof gereicht unb

bie $DJad)t ertljcilt, biefe in ben Seib unb baS ©lut unfereS gött«

licken Opferlammes unb |)of)enpriefterS gu oermanbeln, bie .fpänbe

Ijat bcrfelbe mir aufgelegt unb ben t)l. ©eift gegeben unb bie SDtadjt,

auf Gerben für beit ^immel gu löfen unb gu binben; meine £>änbe

Ijat er mir gcfalbt mit Del, mir bie ©tola auf ber ©ruft gefreugt

unb ben Kufj beS g-riebens gegeben." ^n biefer Ijcljren Sluffaffung

beS ©rieftertljumS unb feiner ©ürbe mirfte ber junge ©riefter in

ber opfermilligften ©eife in feiner erften Stellung gu |)cerlen, mo=

Ijin ifjit ber Sifdfjof dou Süttid), ber iljn liebgemonnen, als Kaplan

gefd)icft fjatte. Sille, bie Saurent als Kaplatt gefannt Ratten, ftimmen

barin überein, bafs er fid) im Oicnftc ©otteS unb beS 9?äd)ften auf

ber Kangel unb im ©cid)
(
tftul)le, int llnterrid)t unb Sranfenbcfud)

faft aufgerieben tjabe. 3J?u^te ifjm ja bod) fein ©ifdjof bie £furiS»
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biction befdjneiben, bo er in Folge Bon lleberanftrengung fid) fdjmeren

Xi)pf)u« jugejogen.

Der Bewegung für ®ott, bie Sirdjc unb bie ^rei^eit, ber

bamalS in Jranfreid) alle tatljolifdjeu ^erjen in ebler Segeiftcrung

entgegenfdjtugen, blieb ber bclgifdje GlcruS nid)t fremb. 3lud) Saurent

festen bie ^Befreiung ber Sirdjc in Guvopa unb baö '©irfcn unb

(Streiten für beren Fortpflanzung über bie iüieere bie mürbigftc

Stufgabe für beu ^ricftcr.

Die in Fle'fd) »nb ®tut übergegangene fatljolifdje ©efinnuttg

mar iljm unb feinem SBruber $ofepl) gemeinfam. Sefeterer ftubirte

in Sonn unb oerfcljrte ba mit ben bcbeutcnbften SDiättnern beS

fatfjolifdjcn DeutfdjlanbS, mie $ttee, ©egbel, Surdjarb. SefonberS

fdjtof? er fid) an ^ofjanneS üttöllcr an, ©of)n »on SHieotauS Stötler,

einem ®e(el)rten auö Dänemarf, ber bie Dolle Sefriebigung feines

ForfdjenS nnb feines ^erzenS erft im Slnfdjtufj an bie fatljolifdje

Sirdjc faub unb einen aufjerorbentlidjcn ©influfj auf bie fatfjolifdjen

©tubenten ju Sonn auSübte. Gr ftanb im ®erud)c beS „geheimen

iFefuitiSmuS", als beffen 33orftef)er Srofeffor Sllee galt, ein Staun,

ber an ®elel)rtl)eit nnb ®cift allen feinen ©egnern bie ©pifcc

bieten formte unb ber gegenüber bem Ijcrmefianijd) gefinnten Grg»

bifrf)of Bon Köln unb feinen Ijcrmefianift^en ^Srofefforcn bie latfjo»

lifdjc Ffl f)nc f)od)l)ielt. $n biefem Streife lernte er aud) Gtjriftian

Brentano fennen, einen lieben, ^crrlidjeit ÜJtann, oon bem jebeS

3Sort Süal)rl)cit unb ‘poefie mar. SD2it biefen Sitten ftanb Saurent

in engfter Scrbinbung, aud) fanben feine Sriefe bort lebhaften Sei»

fall unb mürben Biele bason in ber ,Statl)olijd)en Stircpenzeifung'

abgebrurft.

©eine $bcc in bem Kampfe ber ©eifter mar: „Den dürften

ift baS göttliche 9icd)t, ben Sölfcrn bie f^rei^eit Bcrlorcn gegangen.

Durd) bie Ffetyeil — zur Sirdjc! ift baS nid)t SrebSgang? $ft

bie roaljre Jfrcifjcit anbcrS moljer gefommen, als Bon ber Sirene ?"

©eine fjiftorifdjc Slnfidfjt mar, baS d>riftlicf)e Guropa ber Vergangen»

Ijcit fei bie golbenc .ßcit ber Sirene gemefen.

ÜJtit Q:ol)anncS üDtöllcr, ber megen feiner 311 auSgefprodjcneti

Hatljolicität als Srinatbocent in Sonn nidjt zugeiaffen morben nnb

in Düffelborf eine Grjief)ungSanflatt gegrünbet fjatte, fdtjtofj Saurent

bie innigfte Freunbfdjaft. Slut^ fein Srubcr fanb an biefer Slnftalt

©tellung unb fo mar ifpn „ant fHIjein eine ^eimatt) bereitet in

IKitten einer eblen Familie, für bie id) 00Ü 2td)fung unb Siebe bin."
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Pon Uüffctborf aus »erfolgten Dr. Pföller unb Saurcnt bie

fird)li(hen Angelegenheiten mit regftem ^ntereffe. (Srft nach £>ermeS’

lobe hotten fid) feine Anhänger recht eigentlich jur Partei conftituirt

unb gaben bie profefforen Drofte, ©cholj unb Achterfelb als Partei-

organ bie ,Ponner 3eitfd)rift für Philofophcn unb £he°logen‘ heraus,

moriu fie ihren geinben mit offenem Pifir entgegentreten mollten.

„@S toäre beffer mit offenem Preöier“, meinte Profeffor Slee, ber

mit ben beibeu Prübent Saurent unb PJöller in ber ,Satholifd)en

Sirchenjeitung', beut ,Satholif‘ unb bent ,9teligionSfreunb‘ fid) in

gefchicfter ÜBeife gegen ben ficrmefianiSmuS toanbte: „gn permcS

concentrirt fich ber ©eift beS ganjen neuen beutfehen GlcruS —
Abneigung gegen sJtom, Peradjtung ber Sirdhenoäter als Pienfdjeu

mie fie, Pkgläugnuug alles beffen, loaS nicht als Dogma ftatuirt ift :c."

^irf)t lange follte es Saurent »ergönnt fein, auf feiner Saplanei

ju mirfett. Der Pifdßof »erlangte burd)anS »on ihm, jur örßolung

ein IjolbeS Qaljr auSjuruhen, unb bann molltc er ihm bie befte

pfarrftclle geben, bie er nur finben fönne, car vos ddsirs sont

nies volontes. ©eine 9üicffel)r in bie Jpcimat ermöglichte cS ihm,

feinem alten Pater, ber erblinbct mar, noch in ben (e(jtcn ScbcnS=

tagen mit Droft unb Pflege bcijuftcljcn. PiS ju feinem Tobe

bemahrte er ihm baS banfbarfte unb finblidjfte Anbenfen. gm
Plärj 1835 mürbe er juin Paftor »on ©eutmenid) ernannt, mo er

mit gteidjer Aufopferung unb Ptüße, mie an feiner erften ©teile,

für baS P3ol)l ber ©emeinbe forgte. Da er hier faft gar feinen

Umgang hotte, fo unterhielt er, mie früher, mit feinem Prubcr

gofepf) einen eifrigen Priefmcdhfel über bie fird)lid)en Angelegenheiten.

DeftcrS ftieg er in Aachen bei ber grau SBittme geh ab, mo aud)

feine Düffelborfer greunbe fid, mit ihm trafen unb beren ©oßn,

ber Sfaplan AnbrcaS geh, ein echt römifd) gefimttcr Pricftcr, fein

intimer greunb mürbe.

gnjmifd)cn erfolgte am 26. ©eptentber 1835 baS Urtpeil beS

papfteS ©regor XVI. gegen bie Sehren beS fermes. Der Uapitular*

»ermefer »on Köln, .fjniSgen, ignorirte einfad) biefeS Preoe. „Die

©runbfd)led)tigfeit ihres ©pftemS fonnte fid) nicht beffer barthuti,

als in ber »öllig unfird)lid)en ©efinnung, bie fie über bie päpftlidje (Scnfur

äußern
;
nirgenbS hört man »on einem, ber an Untermerfung bächte,

ber es fich einfalten ließe, baß er im gtrthum befangen fein fönnte.“

Pei feinen Pefudjen in Düffetborf lernte bamalS Saurem außer

bem fDialer Deger befonberS ben geiftreidhen, burch gelehrte ©dhriften
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beroorragenben Pfarrer Sinterim, ber fpäter in bcn Kölner ©irren

eine fo bebeutenbe 9tollc fpieten foüte, fenncn unb tjo^f^ägen.

©erabe bamals war ber neue Kölner Srjbifdjof Siemens Sluguft

ben 26. iDiai 1836 intf)roni]irt unb mit ^ubci oon ben ©utgefinntcn

begrüßt worben, jumal er ftf)on als ©eneraloitar in fünfter 1820

feinen Ideologen ben Scfud) ber Sonner Unioerfität wegen ihrer

hermeftanifdjen ^Jrofefforen unterfagt unb bie bctr. Sefcßwerben beS

Dberpräfibcnten unb SultuSminifterS als Sinmifdhung in rein tirdf)*

tidje Angelegenheiten gurütfgewicfen hatte. Sei feiner Anwefenljeit

in Koblcnj gelegentlich ber Irauung feines SrubcrS lernte Saurent

eine Art fatholifdheS Safino fenneit, oon ben Siberalctt bie apoftolifdhe

$unta genannt, beffcit SDlitglieber, barunter Dr. ©ettegaft, Die^,

Dr. ©epbet! u. a. alle meinten, Saurent müffe in bie Sr^biögefe

jurütffeijrcn, er fyabc gerabegn ben fflcruf, an biefem Kampfe für

bie Kirdjc in Deutfd)lanb ttjcil^uncfjmcn. ftür ©cmmenid), feine Pfarrei,

fönttc mau leidet einen ©rfaßmann finben, aber für ben neuen Srj*

bifdjof oon Köln fei es fehr fdjwierig, juoerläffige ^ßrofefforen für

fein ^riefterfenünar ju gewinnen, ^m Vereine mit bem obenge-

nannten fJrofeffor ©inbifdjmann, ber Saurent fef>r Ijod) fd|ä|}te,

empfahlen fie if)tt baljer bem neuen Kölner ©rjbifd)of ju einer ißro*

feffur am «Seminar. Saurent feinerfeitS ooll Sifcr für bie gute

©ad)c, geigte fid) bereit: „Denn ©laubenSnotf) ift bie fdjreienbfte

©unbe ber beutfdjen Kirche unb ba id) in mir nod) gefunben

©laubenSmutl) fühle, inödjte idf) iljn gerne berbreiten, unb wo ba

beffer, als unter ben lünftigen Sefjrern." 35a augcnblicflidh leine

Srofefforenftelle frei war, offerirte ihm ber Srgbifdhof, ber — wie

fein ©efretär Sbuarb IDHdjcliS fdtjreibt — fef)r feljnlid)ft wünfdhte,

iljn für bie Srgbiögefe unb namentlich für bie ©tabt Köln ju ge*

Winnen, bie befte Kaplanei bafelbft mit AuSfidjt auf balbige Sr*

nennung gum Pfarrer. Saurent wanbte fid) fofort an feinen 33ifdjof

mit ber Sitte um baS Syeat, „ba er ber Segeifterung nietjt wiber*

flehen Jönite, bie if)n in jene Kämpfe Ijincinbränge, aus benen bie

jjreiheit ber Kirche in feinem Saterlanbe Ijeroorgeljen fülle." Aber

biefer fcfjlug cS ifpn ab, Ijauptfäd^tid^ Wohl, weil cS bamalS h^ß»

Siemens Auguft ^abc bie geheime Sonoention bctr. bie gemifdjtcn

Sl)en unterfd)riebcii. ©ott pat cS fo gefügt, benit Saurent tonnte oon

©cmmenid) aus oiel mehr als in Köln in bcn Kampf eintreten unb ber

Kirche unb ihrem eblen Vertreter oiel größere IDienftc leiften. 3l(s

ihm bann fpäter bet ber Sifitation ber Sifdjof erflärte, baß er ihn,
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wenn er bunßonS bnrauf beftänbe, aber nur unter großem Sebouerit

entlaffen wolle, traf bie S^atfjrtdjt oon ber ®efangennaßme beS Stölner

SrgbifcßofS ein, fo baß Saurent auf feiner Pfarrei bleiben mußte.

II. cSattteitf unt» 6te ^töfneir girren.

$n Köln war bie Sage ber 9atßolifen eine unertiäglicßc ge*

worben. Die proteftantifdje IRcgierung erlaubte fi(ß bie weiteren

Singriffe in bie inneren Slngclegenßeiten ber tireße, übte bei 93e=

feßung ber geiftlicßen ©teilen einen gang ungcbüßrlitßen Sinfluß aus,

oerbot ben 93iftßöfen bie Sorrefponbcng mit bem f3apfte, bei 93e=

feßung ber ©taatSämter faßen fuß bie 9atßolifen in auffälliger Steife

gurüdgefeßt. ©orüber aber bie ©irren entfielen folltcn, baS war

bie grage ber gemifeßten Sßen. Srgbistßum Möln ocrwcigcrtcn

bie ©eiftlitßen jebe Slffifteng bei folcßcn Sßen, wenn nießt bie fatßo=

lifdje Sinberergießung gugefagt würbe. Da crfcßieit im ^aßre 1825

eine SabinetSorbrc mit ber 93eftimmung, baß bie Sinber in ber

'.Religion beS SaterS gu ergießen feien. Dem gegenüber erließ

StuS VIII. 1833 ein Sreoe, baS bem fatßoliftßcn Pfarrer paffioe

Slffifteng geftattet, botß nur, ttadjbem oorßer bem fatßoliftßcn Üßeit

bie fatßoliftße Äinberergießung in ißrer ©ießtigfeit unb fRotßwcnbig»

feit oorgeftetlt worben war. DiefeS Sreoe ließ bie preußifdjc '.Regierung

nießt ocröffentlicßeit, fonbern wußte ben ftßwadjen Srgbifdjof o. ©picgel

mit feinen ©uffragaubifeßöfen burtß Xäufcßung gu ber berüeßtigten

„geßeimen Sonoention" gu beftimmen, wottaeß bie SabiitetSorbre

befolgt werben fönne. SIS man nun Siemens Huguft oor feiner

^ntßronifatiou befragte, ob er bie gemäß bem päpftließen 93rcoe

abgeftßloffene Sonoention auwenben wolle, antwortete er natürlitß,

er werbe fitß ßüten, eine foltßc git oerleßen. ©ie groß war aber

baS Srftaunen beS neuintßronifirten SrgbiftßofS, als er unter bett

Sitten bie geßeime Sonoention eorfanb, bie bireft bem päpftließen

Sreoe wiberfpradj. Um febe gwiftigfeit gu oermeiben, befolgte er

bie Sonoention, foweit fie mit bem Sreoe im Sinflang ftanb, fo

baß er fogar oon fatßolifcßen Slättern als Scrrätßer an ber ßeiligen

©atße angegriffen würbe, ©o g. 93. oon bem geatßteten ,Journal

historique et littöraire de Liege 1

. Saurent, ber genaue Srfun-

bigungen eingegogen ßattc, oertßeibigte in einem größeren Slrtifel»

ber allgemeines Sluffeßett erregte, ben Srgbifcßof. Der Srfolg biefer

Slrbeit — bie meiften fatßolifdßen Leitungen brudten ißn ab —
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bewog Saurent, fiel) mehr unb mehr ber treffe gu wibmeu unb in

ber ©ertheibigung ber Kirche unb ihrer ©ertreter eine Slrt ©eruf

gu erblicfen. Die geitoerfjctftniffe waren barnad): Der ©rgbifdhof

würbe Bon beut SWinifter bcfrfjutbigt, in ber ijernicfianifdjcn Singe*

icgeufieit eigenmächtige «Schritte getarnt unb in «Sachen ber gemachten

@^en fein 28ort nicht gehalten gu hoben. GcutWcbcr foiie er fiel)

ben ©efe^en fügen ober abbanfen, foitft werbe er fuSpcnbirt. SBürbig

antwortete berfetbe: ,,©elr. $crmeä fjanbie e£ fidi um eine rein

tirdjiidje Singciegcufjeit, in «Sachen ber gcmifdjten @i)en hattble er

nad) ber ©onoention, foweit fic getnäfj bem päpftlid)cn ©reue angu*

wenbeu fei." «Schon bamalä fudjte 8aurent bnreh feinen ©ruber

ein ©intreteu beö rfycinifdpwcftfälifchen Slbels für ben fjartbebrängten

©ifdjof gu oeraniaffen — ein ©latt, ber erft fpäter gur SiuSfüfjrung

lam, inbem ber Slbei ben König bat, bem angetiagten Kirdhenfürften

eine freie, öffentliche, perfönlidjc ©ertheibigung gu geftatten. Slin

20. iTiooeinbcr würbe bann ber eble Grrgbifdjof wie ein ©erbredjer

ohne gerid)t(idhc llnterfudhuiig auf bic 5-cftung ©iinben tranSportirt.

9lid)t genug, bafj ba3 Domfapitei fid) wibcrredjtlid) bie 35cr=

waltung ber Diögcfe anmafjte, erhob cS fogar auf einen Gerlaß bcö

©iinifterS o. Slitenftein hin, ber bie fchwerften Sinfchuibigungcu enthielt,

heftige Sinflagett gegen feinen ©ifdjof in 9iom. ©egen beit miniftcrielicn

©rlaß fdjrieb nun Saurent gur rechten $eit eine glängcnbe Skr*

theibiguug bc3 h^benmiithigen Dberhirtcn. Den erftett Sh e^ ber

Intlage beö 2ftinifter3, ber firdhiidhe ©egenftänbe betrifft, fdhlicßt

l'aurcut mit ben ©Sorten
:

„Gelemcnei Siuguft hantelt gemäß einem

päpftiichen ©reue — ein foidjeS ift eine Sictißerung ber firdjlidjcu

Obrigfeit, Unterorbnung unter biefe ift aber ©flicht beä ©ifdjofd.

Die fatholifchc Kirche mit ihren ©inridjtungen ift in ©reufjen ge*

ftattet — bic ©efolgung eine« päpftlidfcn ©reoe’S feitenet cineö

fatholifdhen ©ifchofs beftrafen gu Wolien, wäre aifo ein ©ingriff in

bie Orreiljeit ber Kirche unb gwar ein gang wiberred)ttid£)cr feitcnS

beö ©taateö." Siuf bie Slttüage, baß ber ©ifchof SieligionShafj

erregt habe, erwiberte Saurent fnrg unb büttbig: „Der eingige ©e*

weis, ber angeführt ift, ift bic unbeftimmte Slubfagc beö parteiifdhcn

©iinifterS. Die öffentliche ÜJieinung erflärt biefe ©ehauptuitg fo

lange für fatfd), bis baS ©finifterium einen ©eweis gebracht hat

unb gwar cor einem gefehlicheit ©erid)tSl)of. SBenn man beut

©rgbifdhof Borwerfe, er habe mit bem beigifd)en Sleruä, ber rcoo*

iutionäre ©cfinnungen habe* confpirirt, fo fei bnrauf nur gu er*
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wibern, baß ber betgifd)c ßleruS in ©rfütlung aller ^flid)ten treuer

Untertanen uitb guter ©ärger bem ganzen Solfc mit feinem Sei»

fpiele oorlcudjte. SBentt ber r^einifdtjc SleruS fit bie Unabhängig»

feit unb bie freie Stellung ber beigiften Gciftlidjcn rciinfdje, fo fei

ba§ nid)t ju oerwunbern, ba e$ fdjon ber gewiß unparteiifdje ©rj»

bifdjof Spiegel getfjan l>abe. llebrigenS h“&t aut ber ©rjbiftof

nie in einer äußeren Scrbinbung mit jenen geftanben.“ Huf bie

Slnflagc bcS gufammeithangS mit ber liberalen Partei fpridjt Saurent

bie ftöneu ©orte: „©in WJann Don altem beutften Hbel, in

ariftofratiftcr Sitte unb ®erool)nl)eit erlogen, ton htcr erblidjcr

Weligiofität, oon anerfannt ebtem unb bieberm §erjen, gerabem unb

offenem ©fjarafter, oon ben ©rften unb Scften feines SanbeS ftets

hotgeehrt, in Oeutfdjlanb als gebanfetireiter, cinfidjtSootler nnb

beftwolleubcr 'Sdjrif tftelter geachtet, ein frommer, ftill wot)(tf)ätiger,

fegenfpenber ^riefter, ein ^odjgcfcicrter Sifdjof, ein ^eiliger Greis

unb — ein Weoolutionär?" HuS manten anbern £h fltfaten, be»

fonberS aber auS ber ganj ftillcn SBirffumfcit bcS SiftofS weift

Snurcnt nad), baß oon einem Sffierben um SJSolfSgunft gar feine Webe

fein fönnc.

SDtit HuSnahmc beS Ijermcfianifteit OomfapitelS, baS eine

jäinnterlidje Wolle fpieltc, war ber bei weitem größte £f)eit ber

Statf)olifcu über ben Gewaltftreit cutrüftet, aut tnele ^roteftanten

erfannten in iljm einen ©ingriff in bie firtlidjc Serfaffuitg. Siele

wanbten fid) mit fdjriftliten SefdjWcrben ait ben König. Sor allem

aber ift cS nötig — fo würbe i'aurcnt oon feinem Sruber inter»

pellirt — baß man in Wom oon ber SMdjtigfeit ber Sadjc unter»

ridjtet werbe, bcfonberS baoon, baß baS Solf in cblcr Ircue jn

feinem Sifdjof ftcljt, bann aber aut baoon, baß auf baS T)om»

fapitel unb beffen lügnerifdjc Scritte nidjtS ju geben ift. Xljue,

fo lautet ber ÜWahnruf beS SrnberS — „was ®u fannft, §ur ©hrc

Gottes unb ber guten Säte !" Unb i'aurcnt hat es getan. Wat
ber Gefangennahme bcS ©rjbifdjofs war er mit SEBort unb Ifjat

lmermüblit tfjatig in Scrbinbung mit feinen obengenannten fyreunben.

®urt S'ofeffor QofjanneS Wföller in Üöwen würbe er mit bem

Srüffeler WuntiuS befannt unb ließ biefem bie erften unb auSfüfjr»

litftcn Scridjtc über bie Säte beS ©rjbiftofS übermitteln — unb

mit bebeutenbem ©rfolg. ^njwiften hotte im Wooembcr ber Ober»

präfibent oon Sobclftwingf) „als Gencraloifar oon ißapft griebrit

SBMlfjelm III." publicireit taffen, baß ber Oombetant Dr. |>üSgen
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jum jJapitutaroermefer be« ©räbi«tßum« £ö(n burcß einftimmige

9Eßa^t be« Domfapitet« beftctlt fei unb bicfe SBaßt bie (Staate

©eneßmigung erhalten l;abe. $eßt mußte Stom fidE) äußern. Unb

jur greube alter ©utgefinnten erfeßien feßon im December 1837

bie päpftlicßc Sltlocution, in ber auf’« ©nergifdjfte gegen bie 33er=

teßung ber firdjticßcii Siebte unb 3freißeiten proteftirt unb bem

©rjbifcßof ba« genugtßuenbe 3eugniß auSgefteöt rnirb, „baß er bie

Sadße ber SReligion mit fo großer eigener ©efaßr unüberminbtieß

oerfoeßten t)obe." «Sofort oerfertigte Saurent in feinem enttegenen

Vfarrbörfcßen eine beuffeße Ueberfeßung, bie maffenßaft im Sanb

oerbreitet mürbe.

®a« ®omfapitet ßattc fieß in feiner jmcibeutigen Gattung

befonber« burcß feine SDiißgriffe unb ©emattftreieße in Sejug auf

bie gemifeßten ©ßcn unb bie ungefdjeute Vefeßung ber Seßrftctlen

mit ^ermefianent faft unmögtieß gemaeßt. Saurent’« ©runbfaß mar

bc«ßatb oon Veginn ber Sötner äßirren an: Ego quidem censeo,

capitulum esse delendum. ®« entftanb gmifeßen ben ‘Pfarrern unb

bem Sapitet in Vejug auf Verroattung«fragen bie größte Ver*

mirrung — ba« ©apitcl füßrtc bie Vermattung oötlig im ®ienfte

ber ^ermefianer unb ber ^Regierung, ÜJian ermartete be«ßatb att=

gemein bei Volt unb Sleru«, baß 9tom mit bem ßapitet in’«

©erießt geßen merbe, benn erft bann merbe — ba« mar audj bie

Slnficßt Saurent« — ba« ßermefianifeße ltnmefen aufßören. 6« er=

feßienen jeßt eine SDJengc Iteinerer Vrofcßüren jur Vertßeibigung be«

ßetbenmütßigen ©rjbifcßof«, bie Saurent alle mit bem größten ©ifer

oerfotgte, er fctbft ließ einen Stuffaß über bie ©efangennaßme in

2tug«burg bruefen. gaft ju gteießer „Beit erfdjieit jene merfmürbige

begeifternbe Scßrift be« alten Vortämpfer« ber fatßotifcßen Sadje,

ber ,9ttßanafiu«‘ oon ©örre«, fo genannt, meit ber tötner ©rjbifdjof

fo mutßoott, mic jener große Zeitige bie 9iecßte ber tireße oer=

tßeibigte. Saurent dßaratterifirt treffenb ba« Vucß: ,,®a« große

©reigniß in ber tireße ift ba in feiner ganjen prooibentietten Sc=

beutung erfaßt, begriinbet au« ber Vergangenheit, gerichtet in ber

©egenmart, erftärt für bie 3u!unft. ©aßrlicß ®eutfcßtanb ßat nur

einen Sternen«, aber aueß nur ©inen ©örre«." £roß feiner ßoßen

Vegeifterung unb feiner maßren Siebe für ben Verfaffer fießt boeß

Saurent brei große ÜDJänget, bie er offen unb freimütßig tabett:

baß er nämtieß erften« Staat unb Sircße ju jeßr coorbinire, bie

Superiorität ber tirdje beftreite. $>a« jmeite Vcbenfen betrifft bie
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©iadjtoollfommenheit be3 Zapfte« in ber Sirene; wenn er aud) bie

bogmatifdje Uufeblbarfeit anjutieljmen fdjeine, jo wiberftreite bem

bod) bie ben $ennefianern gemalte Einräumung, als {ei if)r Ein»

wanb, baß iljr Sefjrer mißoerftanben, oon ©orn nicht unbebingt abge»

wiefen worben, dagegen führt Laurent bie treffenbe Slntroort beS

P. ©oothaan an : „Glicht über baS, wa§ |>erme£ oieüeid)t gebaut

bat, ober was er bat jagen unb lehren wollen, fonbern über baS

bat ber heilige Stuhl geurteilt, was berjelbe gejdjriebcn unb gelehrt

hat." Heber ba£ ©erljältniß ber 8ird)e jurn unb im Shriften»

thum wirb brütend ber ©ah atd falfth bcjeidjuct : Der Eatf)oliciS»

mu0 ift bie unioerfalfte 3form be§ EfjriftenthumS, als ob eä aud)

Ehriftenthnm in anbern, nur jpcciellen formen gebe, ^n einem

langen überjeugenben Schreiben theilte Saurent bem alten ©örreä

jeine $been mit. Offen erflärte er ihm, mit welcher Scgeifte»

rung er feine 2lrtifet gelejen, für meid)’ bebeutenbeö literarifd)eS

Erjeugniß er feinen ,2lthanafiu£‘ halte, baß er aber manche^ ge*

funben, was ihm nicht gefallen unb was er ihm am liebften mit*

feilen möge, er fättbe jeine Satljolicität nod) nidjt coufequent unb

Jomptet genug. @örreS erfannte feine ©eweije an unb äußerte

rübmenb: „Da habe ich öon einem flämifdjen ©aftor einen ©rief

befommen, ber |)anb nnb ftuß hat."

Der ,2ltl)anafiu§‘ würbe natürlicfj fehr balb oerboten, wie

aud) SßtöllerS ©ertljeibigung bcö Erjbifd)of$, Affaires de Cologne,

bie großen ©eifatl im ©uStanb gefunben hatte. Die preußijdjen

SBifd)öfe, an ihrer ©pifce ber eblc Erjbijdjof oon (Mnefen nnb ©ofen,

SMartin oon Dunin, ertlärten ihre oöllige llebereinftimmung mit

ihrem SeibenSgefährten in Söln. ©unfen, ber preußifche ©ejanbte

in fHom, ber „^auptljeher be3 Kölner ErcigniffcS", mußte jelbft ge»

fteljen (^anjfen, ,3eit» ünb SebenSbilber. 2. Slufl. ©. 413), „baß

bie erftc ©ebingung ju einem glücftid)cn gampf mit ber Surie fehle

— ber ©üdljalt in ber ©eoölferung, ja c3 fei jogar bie öffentliche

©timmung unjweibeutig gegen bie Regierung." Stuf Saurent’3 2ln»

trieb wanbten fich bie ©farrer SMeffen in Stachen unb ©interim in

Düffelborf burch bie ©rüffeler Nuntiatur nach SRorn, um wegen

4?ü3gen3 gafultäten Stuftlärung ju erhalten nnb burch biefe würbe

ihnen bie Antwort, baß 9iom nie bie ©Jafjl eined SapitularoerweferS

anerfannt habe. ©Jenn ipüSgett fid) als ©eneraloifar bcS Erj*

bifd)of3 betrachte, jo fei barauf ju bemerfen, baß alle gafultäten

nur bem Erjbifdjof perfönlid) ert^cilt worben feien. ©Jegen ber
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Sage ber Verhältniffe aber gewähre 9tom biefclbe gaftenbiSpenS,

wie im oerpoffencn ^ai)te. ®iefe Antwort lief? nun Saurent rafd)

in ber ganzen Dtöjefe oerbreiten, ^n gofge beffen mußte Pfarrer

Sftefleffen oor bem Dberpräfibenfen ein SBerf)ör befielen unb bei

Pfarrer Sinterim in ®üffelborf würbe bie gcnauefte fwuSfudhung

gehalten, bie Vibliothef unb bie ganje Gorrefpoitbenj burd)forfd)t.

S)ie größte Sntriiftung rief bie 33iittf)eitung fjeroor, baß bie iDtefjr»

jal)£ beS DomfapitelS in Söln auf bie ftrage, ob es bie SRütffe^r

beS (£rgbifc^ofS für bienlich b^ltc, oerncinenb geantwortet haben foßte.

©nblid) im 3M 1839 erfdßienen jwei Vreoen an baS Gapitel

unb an .fjüSgen, bxtrd^ welche bie Sktji eines GapitularoerweferS

faffirt unb §üSgen ermächtigt würbe, nur als ©eneraloilar feines

(SrjbifdhofS weiter ju fungiren unb jwar unter ber fcfjriftlicfycn Ver*

pflidhtung, baß er in @ad)en ber gemifchtcn (lljen unb beS ifjermefia»

niSmuS nadf> ben päpftlidhen ©ntfdheibungen oorgclfcn unb fid) mit

ber £>anblungSweife feines 6rjbifd)ofS nid)t in SBiberfprudE) fepen

werbe. ®aS gcfammte Gapitel jeihte ber 'jJapft ber 2)?itft^ulb an

ber Verhaftung beS GrjbifdjofS unb forberte IpüSgen jur Üiecht*

fertigung feiner Slbminiftration auf. SBaS wirb nun bicfer thueu?

war bie aßgemeine fjrage. „^d) traue ifjm nid)t fooiet ©ewiffen

ju, feine Gntblößung an Ofafultätcn offen ju gefielen unb bainit

ber £>aft beS Vifd)ofS ein Gnbe ju machen, was 9?om ohne Zweifel

intenbirt hat. 'Jtod) weniger wirb er abfaffen, feine ©teflung ju

©unften ber 'ßroteftanten unb ©egner beS GrjbifchofS ju mißbraitdjcn

unb fo wenig baS Vrebe 'ßiuS VIII., ats baS ©regorS XVI. jur

Ausführung bringen." 'Diefe Saurent'fdhe Meinung oon £>üSgcn

foßte fich als ganj genau unb ridjtig erweifen. GtwaS anberS ließ

fid) oon einem ©eifttidjen nid)t erwarten, ber
f. 3- auf W* Srrage,

was er thun würbe, wenn 5Rom bie 3Baßt beS GapitelS mißbißige,

nur ju erwibern wußte, „baS aßeS raiiffen wir über Verlin er*

warten!" Deutlid) genug!

darüber, baß baS päpftlidje Sörcoe bie Siedete beS Dberhirten

gewahrt halte, ljerrfd)te in ber ®iöjefe allgemeine Sreube, nur be=

bauerte man, baß bie fircßlid^c Verwaltung bett $änben eines fo

unguuerläffigen SWanneS anoertraut blieb. ®ieS war nur barauS

ju erflären, baß man bamals in Stom bie V^fon beS £>üSgen nod*

nicht genau genug fannte. £ätte Saurent feine ®enlfdf)rift über bie

Sölncr Verffältniffe, bie er 1840 bei feinem Aufenthalte in 9tom

im Aufträge beS VapfteS oerfaßt hatte, fd)on früher überreichen
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fBnnen, fo märe bieS fieser oertjinbert morben. $n berfclbcn mirb

ipüsgen gutreffenb aB feiger unb ftfymadjer S^araftcr, als Jjfreunb

ber £>erniefianer unb ©egner beS GrgbifdjofS gefd)übert. SEBie biefer,

mar faft baS gange Domtapitel. dreien bod», »on brei pfeubo*

upmen Söerfaffern untergeichnet, eine ©djmähfdjrift, ooti 0011 Eingriffen

auf bie $erfon unb baS ißrioatteben beS ©rgbifdjofS, metd)en $er>

faffern unbebingt baS Slrdjio beS ©encratoifarS offengeftanben haben

mußte. Stud) im 'prioatoerfeljr »erleumbeteu bie Domfapitutare ihren

£>bertjirten in einer SBcife, baß es gar nic^t gu uerrounbern mar,

baß bie ©efangennahme beS ©rgbifdjofs als eine jmifeßen bem Dom=

fapitel unb ber Regierung abgetartete ^ntrigue aiigefetjen mürbe.

Der treulofe ©cneralDtfar fümmerte fid) nic^t um bie vier

3?erhaltungSmaßregeln, bereu ftrengfte ^Beobachtung ihm »on 91om

aus »orgefd)riebcn mar. $u 'ßrofefforen ber EDfjcotogic mürben nur

befannte ^ermefianer befteltt; baburd), baß nur foldjein bie 'prüfungS*

commiffion getaugten, mürbe ein birefter (Sinfluß auf bie ©tubiren*

ben auSgcübt. Sei 58efe£ungen uitb ®efijrberungen fanben nur

tpermefiaiter S3erüd|'id)tigung — nie ^Rechtgläubige. Stußer bem

©ehalte aB ©cneraloitar erhob ^üSgen nod) ben eierten Uffeil beS

©intommeuö beS ®rgbifd)ofS — gang miberredjtlid), ba biefe Summe
nur bem Ekrmalter ber Diögefe sede vacante gufommt, meSßalb

aud) Siemens Sluguft jebeSmal bagegen proteftirte. Slußcrbetn aber,

baß $iBgen in jeber Segieljung bie auSbrücflidjeu SBünfdje beS

^apfteS einfad) ignorirte, mar — Saurent fpridjt es offen aus —
feine Etuffid)t über ben SleruS eine berartige, baß teuerer nicht

mehr, mie früher, an Stuf ber erfte unb befte mar. ^nbem Saurent

feine ^Befürchtungen offen in feiner Dcntfcßrift auSfprad) unb batbige

Störung ber Sage oont ty. ©tuljle bringenb »erlangte, fdjlug er eine

Dreiteilung ber großen DiBgefe nad) ben brei großen (Stabten unter

je einem 6apitular»ilar »or unb begeidjnete bafür SDtänner, bie aB

ftrenggtäubig betannt, treue Etnfjangcr ihres rechtmäßigen Dbert)irten

unb bem rBmifd)en Stufte gang ergeben maren.

$ur ißertheibigung beS ,ElthanafiuS‘ ließ ». ©BrreS gegen feine

brei |>auptgegner, Seo, ÜJiarheinecfe unb E3runo tBauer, bie ©djrift

,Die Driarier
1

folgen. IBefonbereS EBotjtgefatten fanb Saurent au

ber IBrofcfjüre eines ißroteftanten
: ,Die fortmährenbe ©efangenfefjaft

beS @rgbifdjof$ »on $Bln‘. „^ch lann — fdireibt er barüber —
an ber gulunft eines E3olfeS unb SanbeS nicht »ergmeifetn, mo noch

foldje Sftebtichfeit mit ber EBat)tf)eit bei geborenen ©cgnern fich finbet."
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©erabe um btefe 3cit mürbe if)in eine jDireftoratöfteüurtg Bon feinem

©ifdjofe angcboten, Boti ihm ober abgelefjnt, {ebenfalls aus bent

©runbe, mei( er feinen iljm ooit ber ©orfehung gegebenen SL'adjt»

poften an ber ©renje nicijt aufgeben ju bürfen glaubte, ©einen

©ruber, ber bamalS Sßieu befugte, oerantafjte er, fid) bem StuntiuS

oorftellcn p taffen unb biefen über bie Kölner ©erhältniffe, bie ©erfon

beS .§üSgcn unb baS Dreibcu ber ^ermefioner perfönlid) aufpflärcn.

geltere Ratten eine ©djrift über baS ©eminar herausgegeben, morin

bie ©erbienfte beS ©rgbifdjofS uon ©Riegel in ben §intmel gehoben,

baS ffiirfen Bon Siemens Sluguft als 3erft5rung tjingeftellt mürbe, „ber

burd) feine Slbfüljrung ein $iel fei.“ Diefe ©rofdjüre, fomie

Slftenftüde, in beneu fid) .fSüSgen, obmol)l feine Sßaffl Bon Ütom faffirt

mar, Sapitularuifar nannte, fanbte Saurent burd) ben SluntiuS nad) 9tom.

©inen freubigen 3'ütfd)enatt bilbete für Saurent bie neue

Slllocution, in ber fid) SHom über bie brüctenben ©erhältniffe ber

Sirene in ©reufjen befeuerte uttb baS mürbige ©erhalten beS ®rj=

bifdjofS billigte unb lobte, ebenfo bie eble Slntroort, bie Siemens

Sluguft auf baS Slnfinncn beS SUiinifterS gab, ber König mollc iljnt

aus befonberer ^nilb unb ©nabe ben Slufenthalt bei feinen ©er=

manbten geftattcu, menn er ocrfpredje, fid) nid)t in bie ©ermaltung

ber ©rjbiöjcfe p mengen. Die Slntmort lautete: „ßmifdjen it)m

unb bent König fei uon Iputb unb ©nabe gar feine Siebe, fonbern

nur bou Siecht unb ©eredjtigfeit
;

bie ©ermaltung feiner Diögefe

gebühre iljm uoit ©ott unb ber Sird)e megen unb bie föttne unb

molle er nidjt aufgeben." SBie gern Saurent felbft in ber Diögcfe

mit feinem ©ifchof geftritten unb gelitten Ijätte, beroeift feine Sluf=

muutcruug an feinen ffreunb, beit Pfarrer ©interim in SDüffelborf,

ber bamals auf ©ruitb einer alten uerläumberifdfeu Slnflagc ncr*

haftet mürbe: „3L*arc id) unter ber ©djaar ber ©iilftrciter beS

guten ^irten Siemens, id) mürbe nicht mit mir pfriebeu fein,

bis id) auch bie ©Ijrc unb baS ©lütf feines Reibens für ben

©laubcn theilte. Die Stirdjcnoerfolgung fd)öpft immer neuen Slthem.

Slber befto beffer für uns, beim befto ftarfer mirb bie Ifpilfe

bou oben unb befto entfeheibenber ber Sieg." Sitcrarifd) mirfte

Saurent fortmä()renb, inbem er auf bie Singriffe ber $ermefianer

unb ©ibcrfad)er beS @rgbi)d)ofS ©egenartifel in ben fatholifchen

©lättern ueröffentlid)te unb biefe bann burd) ben StuntiuS pr Kennt*

uifc SiomS bringen lief). Droh aller Angriffe felbft bou fatt)olifd)er

©eite harrte er im Stampfe für bie $ird)c aus.
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SBie fel>r «ton bie Serbienfte SaurentS in sJtom ju fehlen

raufte, erhellt barauS, baf er int ^afre 1840 gurn apoftolifdjen

3?ifor oon Hamburg ernannt raurbe. Sei biefem Stnlaf eittfd)lof

er fid) gu einer 9ieife nad) 9iom. Dagu bcraog if)n nebft anbern

©rünben nicft gum ntinbeften ber, bcn £)(• Sater über bie beutfcfyen

Serljältniffe aufgutlären. lleberbieS glaubte ber i()in fefr geraogenc

Sifd)of »on 8üttid), er tönne fid) bort um bie Unterfudfung oer=

bädjtiger beutfd^cr Siidjer grofe Serbienfte erraerbcn „als ein SDiann,

ber mit bem gelehrten tatholifdjen Deutfdjlanb in rcgftent Sertefr

ftefe." Die erftc feines 'ätufentfjatteS in 5Rom oerraanbte Öaurent

gur Slbfaffung ber ermähnten ausführlichen Dentfd)rift über bie Ser*

fältniffe ber Kölner ©rgbiögefe. 3hr ift cS raofl gu oerbanfen, baf

bie (Kongregation gur Seratfung ber bcittfdjen 2lngclegcn(jeitcn cin=

ftimmig ju bcrn Sefdjluf gelangte, bem. Zapfte ftrcngeS Sorgetjen

gegen .fpüSgen unb bie ©infefung einer neuen Serroaltung oorgufdjlagen.

Der Job beS Königs, ber in feinen lebten fahren felbft bie

9iuhlofigfeit beS Kampfes gegen bie Kirche cinfalj, änberte plöplid)

bie gange ©ad)lage. Unumraunben hatte er fdjon gugeftanben, baf

er gu falfctjen ©d)ritten fingeriffeu raorben fei uttb in feiner ©igen*

fefaft als ‘Protcftant einen grofen fehler begangen fabe, benn nie

habe ber Katf)oliciSmuS in feinen Staaten foldje 3fortfd)rittc gentadjt,

raie feit ber unglüeflidjen Kölner ©efdjidjtc. sJtod) flarer erlanntc

fein 9iad)folger, baf für fein 8anb ein rafdjer fjriebe mit ber fatho=

lifdjett Kirdje brittgenb notfroenbig fei. ü)tit bent Schreiben, raorin

er bem Zapfte feine Dfronbeftcigung angeigte, eröffnete er bie biplo-

matifdjen Serfanblungen, bie aber bei ber £rculofigfeit beS Kapitels

nur (aitgfam gu einem SRefultate führen tonnten. Die Unioerfität Sonn

hatte offen gegen bie iHüdfunft beS ©rgbifehofs proteftirt, roeit er

ber SBiffenfcfaft einen Damm entgegenfepen raerbc. 9tnbrerfeitS oer*

hielt fid) baS Sott mufterhaft, oon allen ©eiten liefen Petitionen

an bie Otegierung ein um greilaffung beS geliebten Oberhirten.

Sei einer grofen oon über 5000 Scrfoneu bcfud)ten Sürgeroer=

famntlung in Köln, bie betreffs beS Dombaus berufen raar, trat

einer ber angefefenften Sürger auf unb ertlärte unter ftürmifd)em

$ubel ber gangen Serfammlung, bie 9if)etn(änber hätten nur einen

Sßunfd) por allem: bie ffreilaffung beS ©rgbifdjofS unb baS ocr»

langten fie oom Könige. Stad) eingefenben Serhanblungen, bie burd)

ben Dob £)üSgenS, bie neue roiberred)tlid)e SBafl eines Kapitularöer»

raeferS, bann burd) perfonalfragen raegen eines SoabfntorS in bie
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Sänge gezogen würben, fam bie langerfeßnte (Sinigung 31t ©taube:

ber ©rjbifdjof, bem bont Könige eine öffentliche (Shrenerfläruttg 9£ '

geben würbe, feljrte nad) Köln gurücf, um ben Bifd)of non ©peper

al§ feinen Soabjutor ju inftalliren. Der t^cologifdje Unterricht

würbe freigegeben unb in ©cjug auf bie gcmifchten @hcn & flS pöpft-

liehe Breoe ißiusS VIII. als illorm anerfannt. Saufe ber Ber*

hanblungett Ijaben, wie Saurent in einem prächtigen 9Irtifel im

UniocrS nachweift, fowoljl ber f?apft Wie ber (Srjbifdjof ben befteti

SBillen an ben Sag gelegt, unb auch ber preußifche König hot bett

Trieben mit feinem fatholifdjen 5ßolfe reblich gcfud)t unb gefunben.

BMr aber fügen bem ju, baff baS fatl)olifd)e Bheinlanb ben günftigen

SluSgang beS Kölner KirdjenftreiteS and) ben raftlofen Bemühungen

SaurcntS in erfter Sinie 311 oerbanfeu |at. Söenn Deutfd)lanb nur

einen (Siemens üluguft, einen ®örreS f)at/ fo hat £$ aud) nur einen

Saurent, ber eS oerbient, jenen eblen Borfäntpfern für bie Freiheit

ber Kirche in Deutfdjtanb 3ur ©eite gcftcllt 31t werben.

in. ciaurent afs apoffofifdjer ^ißar tum ^antßurg.

Sßäfjrenb Saurent als einfadjer ißaftor in ©emmenid) bie

beutfehen fird)lid)en Berßältniffe mit bem größten ^ntereffe ocrfolgte,

fam er burep feinen 3fr£uub ÜRöllcr in nähere Ziehungen 31c bem

päpftlidjcn 97untiuS fjoritari in Brüffel, itibcm er feilte eingeheuben

Berichte über biefen erften großen Gulturfampf in bcti 9i^eintanben

unb feine energifdjen Darlegungen ber SBünfdjc bcs treu*fird}lithen

BolfcS unb ber @eiftlid)feit burd) biefen an ben römifdjen ©tußl

gelangen ließ. 9llS nun ber s
]3apft im ^aljrc 1839 befcploß, bie

novbifchcn ÜDliffiouen uidjt mehr wie bisher 001t einem Bifcpofe ber

angren3enbrn Diö3efcn oerwalten 3U laffeit, fonbern einen eigenen

apoftolifdjen Bifar an3uftellen mit bem ©ipe in Hamburg, machte

ber SRuntiuS auf Saurent anfmerffant, unb ba man bei ber äugen*

blidlichen traurigen Sage in Dentfchlanb nid)t gerne einen ber treu

nnb feft 311m ^eiligen ©tuljle ftchenben fßriefter ben beutfehen

Diö3efeit entziehen wollte, fo fragte fRom bei Saurent an, ob er bicfcS

oerantwortungSoolle 2lmt annehmen wolle. 91ad) langer üeberlegung

unb offener Befprcchutig mit feinem Bifdjofe, ber ihm für bie $u*

funft ein oäterlicher fyreunb unb Berater werben füllte, fagte er

3U. Der 3u ftQ «l> ber norbifepen üRiffionen war gerabe fein eer*

locfcnber: bie wenigen Katholifen, bie in einseincn Sänbern nicht
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einmal bürgerlidtje ®leid)bered)tigung Ratten, gehörten meift ben

ärmeren ©tauben an. ®a bie preußifdfe ^Regierung bet ber ©äcu*

tarifation beS ^odfjftiftS bie Ginfünftc ber fog. fjcrbinanbcift^cn

Stiftung 1

) itt 33efd)tag (egte, fonft aber feine JpitfSmittet jur 33er*

fügung ftanben, fo maren bie ÜRiffionäre, auf bie Dpfergabett ifjrer

©laubigen angemiefen. Satljolifdje Stirdjett gab eS faft feine, nteiftenS

nur ©etfäfe; bie ©djulett maren ade gemixt, bie Sranfcm uub

SSaifeittfäufer ade proteftantifd). Qä ift niefjt übertrieben, »ucitn

fiaurent an feinen fflruber fdjreibt: „®ie ©dftmierigfeiten meiner

fünftigen ©tedung finb uttabfeifbar nnb meine träfte äußerft be»

frtfränft.“ ©crabe megett ber Utifidjerfieit ber Sage jog er es twr,

bie 93i)d)ofSmcif)e nirfjt aufjufdficbett. ©djon im ®ccember mürbe

tyrn biefelbe in Siittid) gefpenbet. SDiit feiner ffieißc befattt er ein

„rounbergroßeS Vertrauen nnb itngemöf)ntid)en SDJutf), ja ein maffrcS

eifriges Verfangen ttadj ber neuen Saufbaffn." StdeS bieS fjatte er

aber aud) in Dodcm 9)?aße nötffig. ©dffon ber apoftolifdje 33ifar oon

©djmeben ßatte i^tn auf feine Stnfrage über bie fBerlfättniffe gefdjrieben,

„er müffe fid) auf bie nieberfdjfagcnbfte Erfahrung oorbereiten, bentt

nod) immer ftäuben bie fßroteftanten beS SRorbenS auf bem ©taub=

punftc roie |>einc: bie fatf)olifd)e Religion ift eine gute iHetigion,

aber fic ift feine '.Religion für einen Hamburger".

SltS bie (Ernennung Saurents burt^ uttfluge oorjeitige SM*
bungen belgifdjer gedungen befannt mürbe, entftanb benn audt) ad*

gemeine Stufregung in ber treffe ber freien ©täbte unb Däncntarf«,

jumal bie gJrcußifdje ©taatSgeitung 1

offen auSfprad}, „baß unter

bcu befteßenbcit faHjotifcßcn firdf)(id)en SBerljättniffeii eine fotdfc Sr*

nennung überhaupt nidjt ju bulbcn fei", ^ebenfalls aud) auf S)er=

antaffung oon anberer ©eite uatjm ber Hamburger ©ettat, ber fid)

anfänglid) „jur eoentueden (Entfernung beS föifdjofS aus Hamburg

nid|)t für befugt ßiett", ©tedung, inbem er bie fatßolifdjeu ©eift*

tilgen baran erinnerte, „bafj fie nad) ber Skrfaffuitg nid)t mit fird)*

i) $er 3iirftbijd)of Bon ißaberboru, gerbiitanb treibe« Oon gürften-

berg, bem ber Ißapft im 17. gafjrljnnbert baS apoftolifdje Sitariat oon f?aut>

butg übertragen jattc, mactjte 1682 eine Stiftung oon über lOOOOO SRcid)#*

tjatern für bie nortr bentfc^cn 3Ki([ioiten mit ber SJeftimmung, baf? biefelbe»

oon ben 3efuiteit be3 SÜtiinfter'fdteit Collegiums oertoaltet werben jotlten.

Senn bieje nid)t mejr bie SDiiffioncn übernehmen fönnten — bei ber Stuf*

jebung beS Crbene trat ber Satt ein — foDten oon bem apoftotifdten Stifat

anbete ©ciftlieje befteßt werben. ®gt. Sreoee, ®ei<jid)te ber fatjolifdien @e«

meinben ju Hamburg unb fflttona. 2. Stuft. S. 288.
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litten ©e»ollmädjtigten in ©erbinbung treten bürftcn, oljne baß bic

©cnefjmigung beS ©enateS erfolgt fei." 9ludj bie anberett freien

©tobte unb bie ^Regierungen »on ®änentarf unb SRccflenburg erließen

ähnliche ©crorbnungen. ®aß bic preußifcfje ^Regierung alles oufbot,

um bie.SRieberlaffmtg eines ©ifdjofS Saurent in Hamburg gu »er*

tjinbern, fteljt feft. |>atte fie bodj fdjon früher ben ©ifdjof oon

'ßabcrborn oufgeforbert, fic^ bem 2lmtSantritt Saureuts gu wibcr*

fe(jen, bcr aber bie würbige unb entfdjiebenc Slntwort gab, „er müßte

ein treulofer Katfjolif fein, um bie äßaßregelu beS tjl. ©tuljleS gu

»ereiteln".

2US Saurent nach bcr ©ifdjofSweilje feine ©aterftabt Slawen

befugte, »erbot baS bortige ©oligcipräfibium jeglidje ®cmonftratiou.

Obwohl Saurent tocber ©ontificalfunftioncn, nodj fturiSbictionSaftc

»orgcnontmen, fonbern nur SDteffe gelefen unb gwcimal SlbenbgotteS*

bicnft auf Einlabung ber bctr. Pfarrer gehalten, erhielt er plötjlidj

gu feinem Erftauncn »on ber ©oligei bic ÜRittfjeilung, baß tele*

grapljifch bie föniglidje SabinetSorbre eingetroffen fei, „bem befagten

Saurent ben längeren Aufenthalt in ben fbnigtief) preußifdjen ©taaten

nidtjt meljr gu geflattert unb foldjen gur unoergüglidjen Slbreife gu

nötfjigcn.“ Unter ©erwaljrung unb ©roteft reifte Saurent nodj ben*

felben Slbenb nadj ©elgien ab. ®ie Gruppen waren in ben tafernen

confignirt unb mit fdjarfen Patronen »eiferen. Saurent tonnte nidjt

anneljmen, baß ber König über bie ©adjlage unterrichtet fei, beS*

halb fartbte er an biefen eine ^mmebiateingabe, in ber er fidj wie

ein latljolifdjer ©ifdjof unb patriotifdjer ®eutfdjer offen unb frei

ausfprad). ®ie furg gehaltene Antwort beS Königs erllärt, baß eS

ihm nidjt »erwehrt fei, feinen ©eburtSort gu befudjen unb burdj bie

preußifchen ©taaten gu reifen. Stuf feine ©orftellungeit würbe weiter

nidjt eingegangen.

$n Belgien war Saurent unterbeffen für feine SRiffionSgebiete

eifrig thätig. 2Rit lebhafter Unterftühung ber ihm fehr geneigten

unb gum befreunbeten belgifdjen ©ifdjöfe ^tclt er eine große,

fehr ergiebige Gollecte ab, »erljanbelte mit bent SSereine gur Erhaltung

unb ©erbreitung beS ©laubcnS in Stjon, bamit biefer bie norbifdjen

SRiffionen regelmäßig unterftufee, unb auf einer Steife nach ©ariS

unb Stjon wirfte er perfönlid) für biefcS ©roject unb wie aus einem

fpäteren ©riefe erfidjtlidj, mit Erfolg, bentt in ber Üfjat erhielten

bie norbifdjen ÜRiffionen feit 1840 »on bem ©ereine eine jährliche

Unterftütsung, nadjbem bcr hl* ©ater feine 3ufüwmung gerne gr*
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geben. 33ei feiner Ernennung fifjon hatte man ferner Saurent aus

ben Ard)i»en ber ^ropaganba einen ®erid)t über ben gu ©unftcit

ber norbifdjen SDtiffionen gegrünbeten, »on ber preußijdjen Regierung

aber mit Sefd)tag gefegten ÜRiffionSfonbS gugefanbt mit bcm Er=

fudjen, er möge fid) ju gelegener 3eit für beren Rüdsaljlung ocr*

wettben. Sr benufjtc feine bmnalige unfreiwillige SRuße, um mit

bcm Vertreter ber fjürftenbergifdjen fjamilic mcEjrmalä jnfammenjiu

fommen unb mit biefem bie Verfjanblungcn 31er Rüderftattung

einjuleiten. Auf feine bringettben (Eingaben mar ifjnt weiterhin bie

3ufid>erung gemorben, baff bie römifdje ^ropaganba ben Unterhalt

beS apoftolifdjen Söifarö ber norbifdjen 'Dliffioncn übernehmen roerbe.

3Bic oieteS hatte ber junge ftrebfame SBifdjof für fein RtiffionSgebiet

erreidjt, menn er cS aud) nie genießen follte

!

Auf bie Sßrotefte ber betr. Regierungen h«tt«n 3War jefet bie

!atf)otifd)en SDtädjte ihre Vermittlung öerfprodjen, aber ba foldjc biplo»

matifdje Verhanblungen gemöhnlid) fehr langfam uorangehen, Saurent

aud) glaubte, baß fein weiterer Aufenthalt in Selgien ben proteftantifdjen

Regierungen »etbädjtig erfdjeinen fönne, fo enlfdjloß er fid) jur

Steife nadh Rom, um bort für feine flcine .fpeerbe gu roirfen unb

ju arbeiten. „Rtein altes Vaterlanb wirb mir entriffen, mein neues

wirb mir »orenthatten, um fo fehnlid)er eile id) gu bcm allge^

meinen Vaterlanbe aller (S^rtften. " Obgleich er ba auf baS Sfreunb»

lichfte aufgenommen würbe, fo bebcutete man ihm hoch, baß noch

einige 3eit nötljig fein werbe, nnt ben VMberftanb ber norbifdjen

Regierungen gu brechen, unb baß er injwifdjen ben dfefanbten ber

fatholifdjen ÜDtädjte nähere Auffdjlüffc über bie Verljältniffe feiner

®iöäefe geben folle. Aber hier mußte ßaurent fdjoit halb bie Er

fahrung machen, baß Ocftcrrcich nidjt bireft »ermitteln, fonbern juerft

bei Vreußen bie Vorurtheile ju befeitigen fudjen wolle. „So lange

aber — fagt er felbft — Preußen ni^t will, tljut Dcftcrreid) nichts.“

Sr ift ber Anficht, baß cS fid) bei biefer fjrage um ein ‘ßrincip ber

firche h“ttble unb biefe nicht nachgebeit bürfc, „felbft auf bie <$e>

fahr feiner SanbeSoerweifung ober
,
gar Sintcrfcrung l)*”-" Stur

wenn Rom meine, baß eine Aenbemug ber Verfon auch bie <Sad)c

änbern werbe, fei er gerne erbötig, jurücfjutreten. Valb aber »crlor

ber Sifchof alle Hoffnung, jemals feine VMrtfamfeit antreten 311

tönnen. £>er Sßiberftanb ber noröifchcit Regierungen grünbete fid)

auf ben ffiiberftattb VreußeitS unb. auf angeborene Abneigung gegen

bie fatl)olifd)e ffirdje. ®a jebod) bie fird)(td)cn 3uftänbe in f>am=
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bürg unb im äiorben fidj immer trauriger geftaltetcn, bie ^Regierungen

aber ÖaurentS SlintSnieberlegung forberten, fo braute biefer ba8 Opfer

unb auf feinen ©orfdjlag ernannte ber ©apf! ben ©eneraloifar bcr

Oönabriicfer Oiögefe, l'üpfe, einen ©riefter non ftreiig=!ircf)lid)er

©efinnung, guin ©rooifar ber norbifdjen äRiffionen.

3Rit feiner SlnttSnieberlegung aber Ijatte Saurcnt nid)t baö

fürforgcnbe ^ntercffe für feine norbifdfjen äRiffionen berloren, wenn

er audj nid)t in ben ©orbcrgrunb trat. @o erfdfjienen g. SS. jpäter

Slrtifel über ben Jerbinanbetfdjen ©tiftwtgöfonbö in ben .*piftorifd)=

politifdjen ©lättern, bie iljrer gangen Raffung unb ifjrcr freien unb

offenen ©pradje nadf) nur Laurent gugefdjrieben werben tönnen.

2ßer follfc beim liefen ber ©teile: „©rWarten wir im ©ewußtfein

be8 guten IRedjt« ber norbbeutfdfjen Satljotifen auf biefe «Stiftung

oon bem jefctregierenben Stönig eine bcfriebigenbe ffintfdjeibung. @8

würbe unö feljr freuen, anertennen gu tönnen, wie ©e. ÜRajeftät

burd) bie .fjerfteltung biefer frönen Stiftung feinen ©inn für bas(

©roßartige berfelbcn ebcnfofctjr, at8 feine ©eredfjtigfeitgliebc betunbc",

nid)t an unfercn ©efennerbifdjof benten ? Unb feine ©erufung ^atte

ßrfolg. Oie SabinetSorbre oom 13. $uli 1842 fetste bie norbifdjcti

äRiffionen gum größten Oljeil wenigftenS wicbcr in ben Sefip ißrer

IRedjte, wa§ woljl üaurent in erfter Sinte gu oerbanten ift. §otjeu

©inn oerrätl) cö nnb eble 9tad)e war eä, wenn er bei ber großen

geuerdbrunft in Hamburg alö apoftolifdjer ©ifar oon Snyemburg

einen ergreifenbcn Hirtenbrief erließ, in bem er um Hilfe ftetjte unb

bemfetben ©enat, bcr itjm oor turger $eit nod) ben ©intritt in fein

©ebiet oerboten fjatte, eine große ©umme für bie Stbgebrannten

fanbte.

äiadl) feiner 2lmtSniebcrlegung war Saurent in 9iom, wie oben

fdfjon bemerft, nidjt unttjätig. äRit oäterlidjcr H^jiidjteit oom ©apfte

aufgenommen unb gu alten bie beutfdje fjrrage betreffenben Hnge»

legentjeiten gugegogen, war ber junge, oon eblem ©ifer erfüllte ©ifd>of

bei ben ©arbinälen eine beliebte ©erfönlidjfeit. H‘er trQt er wit

ben bebeuteubften äRätmern in näheren 3?erfet>r
;

bagu gehörte ber

tjödßft intereffante ftefuitengeneral P. IRootljaan, ferner P. Sacroiy,

aud) ©rnft Qarcfe unb ©uibo ©örreö lernte er in SRorn tennen unb

fd)ät<en. ©efonberen Umgang pflegte er mit ben beutfeßen Sünftlern,

bie bamalö bie fird£)lid)e Sunft in IRom würbig oertraten, wie

Ocger unb oon Ooerbecf, benen er I)ie unb ba äRotioe gu i^ren

tunflfdtjöpfungen lieferte, wie g. ©. bem etfteren btt ©crfjerrlidjung
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beS cßriftlichen SönigtljumS jur Ausmalung beS Sarotittgifchcn

OctogonS im 2Iatf>ener Sölünfter.

JBüljrenb feiner ÜJiußcgeit mürben ifjrn anbere e^renooüe

Stellungen Angeboten, fo baS (ateiuifdje ^atriardjat in ßonftantinopel,

baS apoftolifd)e SBitariat in Oftinbien nnb auf ben jonifdjcn Unfein,

aber er fd)lug alle ob, benn feine erften ©rfo^rungen in ber ffielt

waren fo trübe unb traurige, baß er berfelben entfagen unb SRebcmp*

torift werben wollte. 9lur baS bringenbe 3urebcn feiner treuen

ff-reunbe, wie befonberS beS Süttic^er SifdjofS, unb ber auSbrücflid)C

SBimfd) beS heiligen StfaterS tonnten ihn oon feinem Sntfdjluffe ab-

bringen. 3$om Zapfte junt ßonfultor ber Songregation beS ^inbey

unb jum 3Ritglieb ber Afabeutie ber fatfjolifdjeu ^Religion ernannt,

wußte er feine tfyeologifdfen Senntniffe befonberS gegen bie (Mntfjerfchc

©<hule, ben Oeftcrreidjifdjen .fpemtefianiSmuS, ju »erwerben.

iv. ^attttttf afe apoflofifdSkr gJtßar wn cSiuemBurfl.

Stile biefe wiffenfdjaftlidjcn Sümpfe tonnten ihm jebod) feinen

SScruf nid»t erfe^en unb in ‘rßrioataubienä bat er ben ^apft um

paffenbe Stellung unb fo würbe er am 1. December 1841 junt

apoftolifcßen SBifar in Suyemburg ernannt, lieber feine bortige

bifchöflidfe Jßirffamfeit ift cS nidjt leicht, ein ganj objeltioeS llrtfjeit

ju fällen. $war muß $reunb unb fjcinb jugefteßen, baß er nur

nadf ben IBorfdjriftcn ber Sirdjc unb ben ^Befehlen feiner Oberen ge*

banbett bot; bennoeb läßt fid) nidjt in Abrebe ftellen, baß er in

ber Ausführung oielleidjt juweilen ju ftarr auf bem fSrincip be=

barrtc unb, wie cS feine etwas rafdjc unb heftige Sboratterart

mit fidf brachte, eine ju IBcrhanblungen nicht febr geeignete 'ßerfön*

lidbfeit war.

AIS er nach feiner (Ernennung in Suyemburg anlangte, traf

er bort Soll unb SteruS cd)t fatljolifch unb ed^t beutfeh unb würbe

mit $ubet empfangen. Die gebitbete SBelt bagegen gehörte bem

greimaurerorben an unb neigte wie bie Regierung in politifdjer

SBejiebung entfehieben nach ^ranfreid). Sönig ffiilbetm II. war ber

fathottfdjen Sirche immer geneigt, was er im ^alfre 1841 burch bete

Abfluß ber 33crhanblungen mit iRom (freie ©rnennung beS apofto*

lifdheit 33ifarS burd) ben fSapft) bewies. 35a bie Uebcrcintunft auf

SBnnfcf) beS fönigS geheim gehalten werben füllte, fo tarn Saurent

Allen, fogar feinem Sßorgänger unb ber '.Regierung, unerwartet. ' Die
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«Streitigfetten mit ber festeren mußten ba fofort beginnen, benn ber

apoftolifdje Vifar tonnte nur ben Slnorbnungen ber Sßropaganba fjotge

leiftett, mäßrenb bie Suyemburger ^Regierung fid) in firrfjüdjcn Sltt'-

getegenßeiten auf bie Eoncorbate »on 1801 unb 1827 berief, bie

eben burd) jene Ucbcreinfunft aufgehoben toareu.

$>ie »om ©ouoerncur »erlangte EibeSlciftuug »ermeigertc öaurent

auf SBeifung IRomS unb lehnte baS Verlangen ber ftaatlichcn Sr»

nennung ber Oberpfarrer energifd) ab. OieSmal fant bie «Sache

nod) gu gutem Snbc, inbettt ber Sönig ben ®ou»erneur ermäd)tigte,

ben apoftotifdjen Vifar anguerfennen unb »on beffen EibeSleiftung

abjuftehen. Slbcr bie Ofeftigteit, mit ber Saurent für bie 9ied)te ber

Äircfjc aufgetreten mar, mar für bie ^Regierung gemifferntaßen ein

®ntnb, mit neuen Angriffen »orgugefjen. Unb fo entfpann fid) nun

ein Sampf mit ber gang freimaureri)d)en ^Regierung, unb Saurcut

hat ihn geführt fedjS ^ahre laug mit fotdjer Snergie, baß feine

©cgner fclbft gugefteljen mußten, „er fei baS »ertörperte s]?rincip

gemefen unb biefcö Vrincip mar, baS ihm »on ®ott anöertraute

Stint gang unb »oll ohne gurtßt auSguübeu nad) fird)tid)er Vor*

fdhrift."

VefonbcrS heftig mürbe »on ihnt ber Sampf um baS 9ted)t

ber Sirche auf bie Schule ‘) auSgefod)ten unb mit Srfolg, benn feine

Stnfchanungcn tarnen, menigftens gum großen £b E >l gur ©eltung.

DaS ®efeh »on 1843 über bie VolfSfdjute mußte auf Slnorbnung

beS SiinigS nad) feinen Stnfic^tcn umgearbeitet, bie Ernennungen ber

Sehrer im Sinoerftänbniß mit ihm »orgenonnnen merbett. Oer Sifdjof

forberte bas StuffichtSredjt ber Sird)e nidjt nur in Vegug auf ben

^Religionsunterricht, fonberu aud) auf bett allgemeinen Unterricht,

ben Sclfrer unb bie Scljrbücher. Stiles, was in ber ©djulfrage

erreicht ift, »erbauft Suyemburg bent entfd)iebencit Stuftreten feines

Vifd)ofS.

92id)t fo gtücftid) follte Saurent mit ber Errichtung eine«

StnabenfeminarS unb bem ©efe^e betr. ben höheren unb mittleren

Unterricht fein. 3mar fehle er trofc aller ftntriguen bie Errichtung

eines VricfterfeminarS nad) feiner gorberung gegen bie ^Regierung

auf SBefeht beS SönigS burd); gwar »ergichtetc er auf ein Snabeit»

feminar nur unter bem auSbrücflichen Vorbehalte, baß ber Vifdjof

') ®gl. ben in bem äprilljeft ber „ftatljoti(<ben ©emegung" ©iirjburg

188J »cröffentlidjten interefianten 33riefmetf)fel gmildien greifetrn

»on Ä-etteTer unb Saurent ü6er bie ®d)ulftage.
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ben Steligiondleprer am ftaatticfjen ©pmnafium ernenne — aber baS

©efep über bie SDZittet* unb pöperen ©(pulen fonnfe er nidpt Der»

pinbern trop aller Sroteftc. Der ©lerug fd^lofj fup eng an feinen

93ifcf)of an; befonberö energifd) proteftirte er beim gönige gegen bag

leptgcnannte Unterridptggefep. Um bie Sebeutung biefe« ©drittes

ju paralifiren, oerbäcptigtc man ben apoftolifdjen 93ifar beim gönig,

alg pabe tr bctt froteft erjmungen. 311 einer neuen Slbreffe (1846)

miefen aber bie Dedpantcn ber einzelnen gapitef einftiminig biefe

Fnfinuation jurücf.

$ept mar eg bei ben leitenben greifen beftimmt: ber fampfeg;

mutpige SBifdjof muff non feinem ißoften entfernt merbeit. Unb gu=

rnat alg Saurent uerfdjiebcnen Freimaurern bag firdjlic^c Scgräbniß

oermeigern ließ, mürbe er in ber treffe unb beim gönig als „faua*

tifcp unb ultramontan" oerfdjriccn unb burip 'Deputationen beg

Sifcpofg Slbfepung oerlangt. Sag iptt bei ber fftegierung, bie fepr

uad) Franfreid) pinneigte unb ben franjöfifcpen FrcitjcitSibeen pulbigte,

nod) befonberö oerpaßt madjte, mar fein fräftigeS ©intreten für bie

Hebung unb F^berung beg bcutfdjen ©lementeg unb ber bcutfdjcu

©pradbe. Döllinger nahm feinen Stnftanb ju erflären, Saurent „fei

bag Opfer einer politifdpen ^ntriguc gemorben", meil er für bie

beutfepe ©adpe entfcfjieben Partei genommen pabe.

älS nun ber neugemäplte Sapft ‘piug IX., bem mau in

liberalen greifen tfjöricbter Seife unfircplidpe ©efinnungen jufdjrieb,

feine ^Regierung begann, oerfudpte eine Deputation ber Supemburger

Sanbftänbe bei biefem in einer 91breffe bie 91bfepung beS Sifcpofg

burdpjufepen, mürbe aber an bie oorgefepte Scpörbe, bie f3ropaganba,

oermiefen, mcltpe bie treffenbe 2lntmort gab, man pätte Unredpt fitp

ju beflagen, ba ber apoftolifdfe Sitar nur bie Sefeple feiner Oberen

oolljiebe. ÜRadp biefeit ^Mißerfolgen fudpte bie Regierung tfaurent

als Slnftifter ber lupemburger SReoolution beim gönige unb beim

Sapfte pinjuftellen. 'Drnp audp biefe 33erbäd)tigung fyatte feinen

©rfolg, oielmepr fap fiep bie Inpemburger ^Regierung na dp ber

geridptlidpen Unterfudpung genötpigt, bag epreneolle geupifi

anSjuftellett, „baß fiep nirgenbs bag minbeftc Slnjeidpeu, nod) ber

minbefte ©runb ju irgenb einem Scrbadjt gegen ben Siftpof oor

gefunben pabc, baß er im ©egentpeil in feinen Hirtenbriefen ben

©efüplen ber ßrgebenpeit gegen bie grone ülugbrudf ocrliepen

unb ber Seeötferung ipre Sflidpten ber Dreue gegen ben F“rfttn

unb beg ©epurfamg gegen bie ©efepe in ©rinnerung gebradpt pabe."
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©elbft ber König l>atte in btr ftürmifchen $eif bcS $af)reS 1848

Saurent bitten taffen, „bie ©emüthcr, wie er es bis jefet gcthan

habe, ju beruhigen unb bie öffentliche Orbnung unb 3iuhe gu er»

hatten." Seiber hatte er aber in ber erften Stufregung feinem Sanfter,

beffcn ganges Sügengewebe er erft fpätcr burchfchaute, ®ef)ör gegeben,

unb SanrentS Slbberufung bnrdt) feinen ©efanbten in 5Ront »erlangt.

SSebenft man bie bamatige bebrängte Sage beS ^apfteS, ben gcfchicft

gewählten IBorwurf ber Slnfttftung beS S3otfeS gur iHeoolution, gu

einer $eit, in ber gang (furopa in ^flammen ftanb, fo fann man

es 'fMuS IX. nicht »erbeuten, wenn er bem perfbnlichen SBunfche beS

Königs fjotge teiftete unb ben apoftolifrfjeit S3ifar abberief. $n
treuem ©ehorfam gegen baS Oberhaupt ber Kirche »erlief Saurent

in alter ©title am 1. ÜDlai 1848 bie ©tabt.

2BaS Saurent als ®ifd)of in feiner Oiögejc gewirft hat, baS

fonnte nur ein Oberhirt teiften, „ber feft entfdhtoffen war, fich

ganj feiner tfjeuren ipeerbe hinjugeben." £>aS befte Urtheit über

ihn gibt wohl fein Nachfolger auf bem bifchöflichcn @tuf)le, Saurent

habe in ber turjeu $eit »on nur fedjS fahren baS Sanb in retigiöfer

Skjiehung »öllig regenerirt. ffis ift bafjer nicht ju »erwunbern, bag

Söotf unb SleruS in treuer Siebe gu ihrem ©ifchofc ftanben, unb

bicS bewies fid) befonberS in bem langen achtjährigen Kampfe um

beffen IRücfberufung. Sind} ber ^ßnwifar, ber für bie prooiforifche

Skrwaltung eingefefct war, ber fpäterc fo h°ä) oerbiente ©ifdjof

SlbameS, erflärte, „bag er lieber fterben wolle, als in einem attbern

©eifte als Sifchof Saurent bie 33erwaltung gu führen", unb that

alle ©<hritte, um ben geliebten Dbcrfjirten feiner beerbe wieber gu»

juführen. Um jeboch ben religiöfen ^rieben bem Sanbe ju bewahren,

um bie firchtichen .ßuftänbe einigermagen erträglich ju machen, bot

Saurent bem Zapfte 1856 feine freiwillige Demiffion an. Nur

ungern willigte ißiuS IX. ejn, ßleruS unb Sßolf proteftirten, aber

Saurent beftanb barauf. CSS war bie SlmtSniebertegung ein Opfer

gum ^rieben unb ein fcgwereS Opfer für ben jungen, fampfeS»

muthigen Sifchof, ber noch fo oieleS hätte teiften lönnen. ^Japft

unb Regierung ftellten ihm baS et)ren»ol(fte ,3cugniS aus, unb nie»

mals wirb bas Slnbenfen beS treuen SSefennerS in ben ficrgen bcs

luyemburger Golfes erlöfchen.
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v. cSattttttte IStrßfamßetf iit Jl(U$«n

unb frtit gtntttf«» für bi« päpfifid)« £(nf«l)fl}arßetf.

@S mar im ^aljre 1848, als Saurcnt uon Suyemburg nadj

$(ad)cn überfiebelte unb bei ftinem ©ruber ^ofept), ©tabtbibliothelar

unb SlrdjiDar bafelbft, mit bem ifjn bie gleiten ©efinnungen, Siebe

jur tirdje unb jum ©aterlanbe oerbanben, SSÖo^nung nahm. Die

Unruhen beS ^ahrtS Ratten in Staren fdjon ihren Slbfd)luß gefunben unb

nicht am menigften burd) bie Rügen energifdjen SKathfchlüge SaurentS,

meldje bie ©rünbung tatholifcher ©ereine unb einer latholifchen ©reffe

begmedten. Stuf ber Sßürjburger ©ifchofSDerfammlung beS gleichen

Jahres mar er jmar megen feiner bamaligen ©erljältniffe nicht

anmefenb, legte it)r aber bie grüßte ©ebeutung bei. $utrcffenb ift

fein ©?ort: „©Senn irgcnbmo, fo ift h<tr bie traft in ber Einheit.

*

©efonberen Stnt^eil nahm Saurent an ber ©enoffenfdjaft uom

Sinnen tinbe $efu. „Sein Hcrj hing an biefer ©ad)e, bie er hotte

leimen fetjen mit Siebe unb flngft. ®ie gilt ihm inSbefonbere als

ein ©fanb ber Hoffnungen ber tirehe in unferem beutfdjcn ©ater*

lanbe." Die ©rünbung unb ©kitercntroidlung ber ©enoffcnfdhaft

erfolgte unter feinem Seiratlje unb „eS mar ihm, bem ©erjagten

aus bem großen Söeinberge, ein Droft, biefen Reinen ©arten ju

bebauen." $m ^ahre 1867 mürbe er Director ber ©enoffenfihaft

unb leiftete ihr bei SluSbrud) bcS ©ulturlampfeS bie größten Dienfte.

Slud) bei bett Sieberlaffungen ber übrigen Slöfter, mie ber g-ranjiS«

fanerinnen, Sanneliterinnen, 3franjiSlaner unb Qfefuiten, finbet man

Saurent betheiligt, ebenfo bei ©riiubung ber fird)lid)cn ©ereine feiner

©aterftabt. H*fr ^ielt er oom $aljre 1849 an unter großem Sin»

brange feine belannten chriftologifchen, mariologifihen unb Ijagio»

togifdfen ©rebigten, fpäter im Drude in 8 ©änbeu erfd)icneti, bie

Dielen Seifall fanben. ©eine ©tubien über bie ©Dangelien Der»

öffentlidjte er in einem größerem ©Serie: „DaS heilige ©oangelium

unfereS Heren $efu dhrifti. ©in Hanbbuch für fatholifdje Saien.“

DnSfelbe ift, mie ber Secenfent P. tnabenbauer fchreibt, „abgefaßt

in cbler ©pradjc, burdjhaudjt Don inniger grömmigleit, freubigem

©lauben unb herjgeminnenbcr Stilbe.“

Droh feines ©tilllebenS nahm er bod) jebe ©elegenheit maf)r,

um für baS ©apfttljum einjntrcten. ©o h'elt er im ^ahre 1855

bei ©elegenheit ber elfhunbertjährigen @ebäd)tnißfeier beS Starter«

tobeS beS hl- ©onifatiuS in Stainj feine berühmte ©rebigt über
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biefen. $m erften Steife fü^rt er in fcbwungooller Diebe ben Diod;*

weib, „wie biefer große Slpoftel bcr Jeutfcbcn immer in ber Unter*

gebcnfjeit unb ^rcunbfdjaft gegen ben ßeiligcn 9lpoftolifeben ©tuf|t

geblieben ift im geben unb im ©terben", unb beteuertet bann im

^weiten Xfjeite bab ®erf)ä(tniß jebeö Sifcbofb ju bem Zapfte: ubi

Petrus, ibi ecclesia. Stuf ber Sfadjcncv Sathotifenoerfamwlung 1867

befpradj er bab SBttigthum beb ©apfttljumb in fyiftorifdjer unb fireb»

lieber Sejiebung. ©ebon 1862, als man in Slaeben auf bem Songreß

ber fotholifd;en Vereine an bie @rvid)tung einer fatholifdjen Unioerfität

baebte, mürbe l'aurent alb eö. päpftlidjer Sanier »orgefdjlagen, ein

©eweib, baß man in ihm „ben boebberjigen ©ertßeibiger ber firdt)»

lieben {yrei^eit, ben wahren ©ertreter ber römifeben ©<bule, aber auch

jugleid) einen mürbigen Vertreter ber beutfdßen ©Jiffenfebaft erblidte."

^n ben fcd^iger fahren trafen ißn fd)«)ere ©erluftc. ^m
$af)re 1862 würbe ihm fein befter g-rennb, ^ßrofcffor ^ohanneb

SDlbller, unb fünf $ahre fpater fein einziger ©ruber burd) ben Job

entriffen. Unb fo febien er, wie fein ©iograpfj bemerft, „einzig noch

auf ber ©Seit ju fein, um bie feierliche ©erfünbigung ber pöpftliebeu

Unfehlbarfeit ju erwarten, ju befbrbern unb gu begrüßen." @r

felbfi fügt in feinem Jcftamente, „baß er feit feinem ©ewußtfein

bie unfehlbare gehroutorität unb bie oberfte ipirtengcmalt beb

rbmifeben ©apfteb immer geglaubt unb fcftgehalten habe." $aß bie

bogmatifebe ©erfünbigung ber päpftlieben Unfchlbarfeü für fein

beutfebeb ©aterlonb eine Dlothwcnbigfeit fei, baoon war er öollfommen

überzeugt. „®ben bie fhftcmatifeben ©lanbale in Jeutfeblanb finb

bcr befte ©eweib, wie unentbehrlieb ber unfehlbare Diidjter beb

©loubenb ift; würbe ber anerfannt, bann wäre febon lang Triebe, ^d)

weiß nicht, Wcldjen $ntpulb ich in mir fühle, mein geben unb all’

meine febwadjeit Svafte au bie ©ertheibigung ber päpftlieben Unfehl*

barfeit ju feben. 3ßenn bie beutfdje S'ir<be fieb nicht wieber feft an

Diorn anfebließt, fo geht fie ju ©runbe unter ber inneren (Srfcblaffung

unb Dieibung unb ber äußeren ©ebrängung.“ 2J2it SSJort unb ©d)rift

fämpfte gourent für bab ®ogma. „^cb glaube, wir fittb nidjt mehr

weit oon ber geit, wo alle Sotbolifen fieb in Dlncrfennung bebfelben

wieber oereinigen werben unb bieb ber ©robirftein wirb, woran fieb

olle wahren Sfatbolifen oon ben fogenonnten unterfebeiben. Qift auch

fein onbereb ipeil mehr für bie arme bcutfebe Sirebe, olb baß fie

fid» feftfebließe an ben Reifen, ber nicht wanft, ott ben gebrer, beffen

(glaube uiebt obnimmt." äöie er febon mehrere $at)re oor bem
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Sonett bie ©egtter ber Unfe^tbarfcit richtig beurteilt ^atte, betoeift

am beften fein SluSfprud) über Döllinger, beit er fdjon jtnei ^aljre

oor ber DUindjeticr ©elehrtenoerfammlung gefällt (jatte
:

„Sein

tattjolifdjer ©tauben ijl mangelhaft unb fränfelt an iHationaliSmu«

— bogmatifdje Diefe habe id) nie bei if|m gefunben unb aöcetifdjc

Salbung nod) weniger." Sllö ba« Vatilanifd)e Soncil angefünbigt

würbe, befürchtete Saurent mit Sielen, baß au« angcblidjen Cppor»

tunität«rücffichten ba« Dogma nicht befinirt werben würbe, jumal

al« bie beutfehen ©ifchöfe in 3fulba in biefem Sinne ein »ertrau*

liehe« Schreiben an ben Vapft ridjteten. (Sr »erfaßte bagegen »er»

fchiebene Vota dogmatica, worunter befonber« bie boctrinale

llnfefjlbarfeit be« Zapfte« poftulirt würbe, unb lief? biefelben burd)

feinen Uiadjfolger in l^emburg bem (Sonett überreichen. (Sr felbft

fchricb bem hefigen Vater unter anberm: „Schaubern ergreift

mich, wenn ich f*he» tote »ietc üJiänner, fowohl gciftlidjen wie wett»

liehen Stanbe«, in meinem beutfehen Vaterlanbe je^t mit Säfterungcn

Deine häufte unb in Vcrfünbiguug ber ©laubenSletjre unfehlbare

Autorität angreifen." (Sr weifl bann entfehieben bie Sftotfjmenbigfeit

ber Definition für Deutfchlanb nach- Söic fehr feine SSorte gewirft

haben, erhellt au« ben SBorten Vi«3' IX.
:
„Da« ©ntachten Saurent«

habe feine lebten mit Vejtig auf bie inneren $uftänbe Deutfchlanb«

gehegten Siebenten »ernichtct, bie Sadje fei nun fertig." Die Defi*

nition be« Dogma« lieft Saureut wieber frifd) aufteben
;
war er boch

fo für bie Sadje intereffirt gewefen, baß feine fjreuubc glaubten,

er werbe bie iftidjtbefinirung faum lange überleben.

$nt ^ahre 1870 gab er fid) einen Slugenblid ber Hoffnung

hin, ber Sieger »on Scban werbe bie weltliche ^errfefjaft bc« Vapfte«

herftellcn unb feßte eine Slbreffe an ben neuen Saifer auf, bie »ont

91atl) unb bem Vürgerntcifter feiner Vaterftabt unterzeichnet würbe.

„©« burd^ietjl ba« fatholifdjc Deutfchlanb eine frohe ?lf)nung, baß

ber beutfehe Sbnig ba« Schwert ber ©eredjtigfeit erheben werbe

jur Slbwehr aller öffentlichen Vergewaltigung, befonber« »on bem

wehrlofen ^riefterfürften, ben fo »icle Millionen Deutfdjer al« Vater

ihrer Seelen ehren unb beffen Segen noch nie frudjtlo« geblieben.“

ÜJtan weiß, wie bie Serfjältniffe fid) entwiefetten unb ftatt Befreiung

be« ^JapfteS Verfolgung unb Vebrüdung ber Kirdjc auf ber Dage«»

orbnung ftanb. äöäljrenb be« ganzen Verlaufe« bc« Sulturfampfe«

brüeft fid) in allen Vriefen Saurent« tiefer Sdjmerz unb große

Vetrübni« über bie Vergewaltigung ber Sirdje au«. „(Srft ging e«
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gegen bie DrbenSmänner, bie mäfjrenb beS ftriegeS bie auSgejeid)»

netften Dicnfte leifteten nnb bie noch burct) iljre Slrbeiterfongregationen

bie ©efetlfd)aft oom Wbgrunb beS «Sozialismus gurücftjictten, jefct

gebt es gegen ben ffieltcleruS. Unb £)icr jeigt fiel) eine unerjetjütterte

«Stanbbaftigfeit aller, aud> ber eingeferferten 93ifd)öfc, aller genial

regelten fßriefter, aller getroffenen ©emeinben. @S erfolgte tjicrburtf)

eine ©laubenSloedung unb ©laubenSfräftigung, beren mir in unferem

beutfeben ißaterlanbe fo febr bebnrften, baß bie ,@oangelifd)e Leitung'

iammernb ouSrief : „Unfere Kirche ift bureß ben ftulturfampf tobcS*

matt, bie röntifdje lebenSmutbig gemorben!“ @r mußte bie HuSmeifung

ber ©cßroeftern oom 2lrmen ftiitbe $efu miterleben, rettete jebod)

burd) feine ©efd)äftSgemanbtbeit bie materielle ©fiftenj ber ©enoffen»

febaft, meli^c gerabe in fffolgc ihrer fi’orporationSrecbte arg bebrobt

mar. Die ©dßoeftern batten inbeffen in Öoreto in ^mllanb 1875

ben ©runbftein ju einem großen flofter gelegt, in Serbiubung mit

ftirdje, SßaifenbauS, ißenfionat unb ftunftmerfftätten, aus benen aueß

fernerbin loftbare Paramente unb funftoolle Stitfeceien beroorgeben

follten, burd) melcbe bie ©enoffenfdjaft fitß meit unb breit einen

mobloerbienten itfuf ermorben halte, ftier im Streife ber Scbmeftern

unb oon biefen mie ein SSater geehrt, ocrlebte Saurent feine testen

ScbenSfabre, jumeilcu burd) 2(uSfpenben ber ©aframente ber bl. fjirmung

unb fßrieftermeibe bie SlmtSbrüber ber umliegenben Diöcefen unter»

ftübenb. «Sooft aber führte er gerabeju ein „«Stillleben", ganj bem

©ebete unb ber ^Betrachtung gemibmet, unb ftarb nad) beiligmäßigem

geben eines fanften gottfeligen DobeS am 20. fjebruar 1884.

©roß mar bie Drauer unb ber «Scbmerj feiner greunbe; gar

fd)ön gibt einer berfelben, Domfapitular IDtolitor, eine (Sbarafteriftif

beS felig entjdjlafenen SifcbofS, in bem poetifeben SJiacbrufe:

„grüb iratft ®u in be* Stampfe* be>6en lagen

güt Seine* König* öraut fü!)ri in bie Scpranfen,

3um Witter, ber nie fannte gurebt noch SBanten,

®om gtammenfhtoert be§ ©elfte* felbft gefcblagen.

Sa gab ber fiimmet Slnb’re* Sir ju tragen,

Su Slann ber Spat, bem nie bie SBaffen fanfen,

Su SDlann be* SBort’*, ber jünbenben ©ebanfen,

Su ißriefterbelb im Sulben unb ©ntfageit!"
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«Äaiferfidien frfafle üout 4.§?cßniöi*1890.
3l|rt

fobrntung für die (Entwickelung brr ßaatlidjrn, wiriljfdjafUidjcn

unb gefrUfdjafttidjrn ttcrljältnilfc

unter naditräglidjerSJerücffidjtigung bev <£ n 1

1

a
f f u n g

bc8 dürften Si8martf.

®on

SReidtäfveilKrrn non ftetiKnlmeft^aubeiibacb.

@rfte§ Kapitel.

^ie ganje 0ro||e 6er beit grfaflTett 5« 0rutt6e

ftegettben gnfenttoneit.

feiten begegnen gmanationcn »on bcr allergrößten prooi=

bentiellen Sebeutung im Slugcnblicf ißrcö SefanntroerbenS unb felbft

aud} nod) geraume $eit nadjfjer, einer Slufnaljme unb Scurtf)eitung,

bie in gar feinem SJerfjältnijj jn ber ^pölje if)rer $been, jum prab

tift^en SDßertß iljred $nf)altS unb ber ifjnctt inl)ärircnben Sraft ftefjen.

^e p^er unb weiter aber bie leitenben ©ebanfcn fidf) if)re gicle

ftecfen, je mcl)r fic in rcformatorifdjer SBcife fid) mit bcn gegebenen

praftifdjen 33erl)ältniffcu bcfd)äftigen unb bie aftuelleit ^ntereffcti

prooociren, je meßr fiitb fie geeignet, 311 verblüffen unb jur @cmnv=

lung bcr fritifdjen Potenzen anjuregen. £>icfc SBaf)rnel)muug madjen

wir aud) in ^Betreff bcr faiferlicßen grlaffc. Sie finb natürlich im

3ufammen^aiige mit ifjrcm 2ludgang§punfte, ober richtiger gejagt,

bireft in Pejug auf bie Pcrjon uon ber fie auSgingen, eine 3)iani=

feftation, mit weldjer nid)t allein bie Diöäiplinen bcr Staats* unb

S3ölferrecßte, ber Sftationalbfonomie unb bcr 9ted)tSroiffen}d)aftcn nod)

ju regnen haben werben, fonbern meldje aud) in bcr iutenfioften

SBeife bie Stellungnahme aller heutigen politifdjcn unb wirtljfdjaft*

lidjen ‘Parteien herauSforbern. $a nod) mehr! SDic faiferlidjeit

©rlaffe enthalten ein Ferment für baS $ntelleft aller ©emeinwefen,

bie auf bem $ultur*9tit>eau unferer ©pod)e fielen. SBer baS nid)t
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einfieljt, oerftefyt bie faiferlidjen ©rlaffc nid)t, ober er unterfdjäfct fie

mit ober otjne in SSejug auf if>re eminente moralifd)e, mirtl)*

fe^afttid^e unb politifdje öebeutung. Söir motten t)ier nur fur-$

betonen, baß ber König oon Preußen unb bcutfdje Kaifer gefprodjen

tjat, baß cS fid) mithin nidjt um bie ^nitiatioe eines SöiinifterS ober

gar nur eines ^3rioatmanneS, fonbern um bie eines mächtigen 9)ionard)en

fjanbelt, ber mie fein 31DC i ter bcr ©tgenmart bie monard)ifd)e $bee

perfonificirt unb beut „Königtum oon ©otteSgnaben" in moralifdjer,

mie politifdjer £>infid)t gerabe burd) feine Qnbioibuatität ben coit--

creteften StuSbrud oerleißt. ®ie ©rtaffe SBitljetm II. finb eine

„f£l)af“, mctdje für bie fociat* unb mirtf|fd)aftS*potitifd)e ©ntmiefe*

tung ber beutfd)en Stämme, unb mie mir annetjmen ju bürfen

glauben, aud) über bie ©renjen beS beutfeßen SieidjcS ßinauS, für

atte Kultur*25ölfer einen bieSbejüglidßen Slbfcßnitt bebeuten. £>aß

bie Intentionen, melcße ben ©rlaffen gu ©runbe liegen, auf bie eine

ober anbere SBeife burdf) Ukrflacßungen unb Scrfdjleppungen para*

Itjfirt merben, tjoffen unb glauben mir nidjt, obgleich eS bei „oer*

fdjiebenen" Stellen nid^t an bem feften SSßillcn feßtt, fie fdjeitern

ju laffen. Die ^otenjen ber ©egenftröntungen finb feineSmegS ju

unterfdjäßen, unb man barf nid)t überfein, baff „ein Sdjeir oon

ißnen feit circa 24 $atjren in fjolge ber if>m fort unb fort erteilten

Sonceffionen an ÜJiadßt unb ©influß ber Slrt gemann, baß ber

rüßmlidßft befannte SKJiener ^ßrofeffor Sorenj oon Stein bereits

nadjfteßenbc Setradjtung für nötßig ßielt. ,,-Jlun fteßt feft" fagt

er, „baß bie f>errfd)cnbc (Sourgcoifie) Klaffe ißrem nätßften

$ntereffe nad) baßin mit meßr ober meniger Seroußtfein arbeiten

mirb unb muß, mit ben ißt ju ©ebote fteßenben SDiitteln, bie

nicbere Klaffe in entfeßiebener SJeife in beftänbiger Stbßängigfeit

oon fid) ju erhalten. Sie mirb baju ißre gcfellfcßaftlicße ÜRacßt,

fie mirb baju aber aueß ben Slntßeil an ber Staatsgemalt be=

nüßen, ben fie oermöge ber erfteren fieß ermorben ßat. $>iefer

ift feßr groß; unter günftigen Umftänben fo groß, baß gar feine

anbere neben ißr gilt
;

ber Sieget nad) aber ftets ber größte im ganjen

Staate."

SBir merben auf biefeS £ßeuta eingeßenb in bem fünften

Kapitel: „offene unb geheime ©egenftrömungen" jurütffommen unb

follen ßiet nur nod) einige ®elcge für bie ©efäßrlicßfeit unb gaßig»

feit jener Krcife angeführt merben, meteße in ben faiferlidjcn ffirlaffen

„einen ©ingriff in ißre Siecßte" erbliden, bie feiner Autorität unter*

2
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fielen, ba Weber ber ©taat nod) bie Sirene Sompetenaen ^abe,

traft welcher fic fid) (Singriffe ju ertauben hätten.

SBotjt nod) niemals in ber ®efd)id)tc ber alten rote neuen $eit

ftnb bergleidjen ©ouDerainctätSanfprüdje fdjwädjcr bcgriiubct worben,

ntä eS btejenigen ftnb, bte man nun gegen bie Intentionen &er

faiferlidjen ©rtaffe gettenb machen Witt, ©tefjen bie Slufprüdie beS

großherrlid)cn üDiandjeftcrtljumS, baS befanutermaßen nur 9ied)te beS

SigeniljumS aber feine ber Arbeit tennf, bod) im gretten SBibcrfprud)

ju ben primären 33ebingungen unb 33orau§fepungen ber Stufredjd

erljaltung gefellfd)aftlid)er, wie ftaatlicßer ©id)erljeit, üiufje unb

Drbnung. SlnbererfcitS jeugen biefe Slnfprüdje Don einem GgoiS*

muS, ber nur aus ber Döüigcn Negation ber bcredjtigten Sehens»

ftettuttg unb SebcnStjaltung Don 9Jtillioncn anberer Staatsbürger

3eugniß abtegt. SBic nun biefe Stnfprudje in ber geit ber Döttigen

potitifdjen ®leid)ftetlung aller Staatsangehörigen wirten, tnefd^e

Stefultate fie jeitigen muffen, tjaben wir unjäfjligc iDtale münbtid),

wie fdjriftlidj ttar gelegt, aber immer nod) otjne jebett praftifdjen

(Jrfolg. Sind) baS ben Umftänben nad) Dötlig naturgemäße conftante

Slnwadjfcn ber ©odatbemofratie Dcrmod)te nidjt ben ßgoiSmuS unb

©tarrfinn berjenigen Streife ju beeinfluffen, beren ©ouoerainetätS»

SBJaljn fid) ja augenbticflid) fetbft gegen bie faiferlidjen ©rlaffe ju

behaupten wagt. 9tad) ber Slnfidjt bcS 2)iand)cfterthumS ift ber

©taat nur feinetwegen oorhanben
;
bem ©taate liegt cS ob, mit feinen

SDiadjtmitteln baS befannte ©piel „ber freien Kräfte" ju fdjüpcn

unb bie „9tol(e ber 97ad)twäd)ter‘‘ ju übernehmen. Unb wie ttein

mürben fofort alte biefe Herren beigeben, wenn ber ©taat aud) nur

ttjeilweife ihnen gegenüber gu ©djuhntaßregeln griffe, als er

biefe in betreff ihrer SBiberfadjcr jur ©eltung bradjte.

3ur ftüuftration beS genannten ©goiSinuS, ber übrigens bod)

nidjt bie alleinige |>errfd)aft über bie StulturDölfer an fid) reißen

wirb, wie eS Orricbridj Sllbert Sange in feiner fetjr bcadjtenSwerthen

„©efdjidjte beS 9)taterialiSmuS‘‘ Ijalb unb Ijalb in SluSfidjt gcftellt

ßat, follen bie 9luSfprüd)e einiger befannter ÜDtänner oerwenbet

werben. —
®er frühere ®ireftor beS tönigl. preuß. ©tatiftifdjen SBureauS,

©efjeimratf) @nget, beftätigt, baß unter unferer heutigen 3Birtl)fd)aftS*

organifation bie Senbenj: ben Soßn ber Slrbeiter ju fchwädjen, um
ben ©ewinn beS Unternehmers ju erhöhen, Dorfjerrfdjenb fei, fo baß

ftetS S3erfudje gemacht werben, bem Slrbeiter baS im SlrbeitSDertrage
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jugefagte ßinfommen burdj ade fdjlcdjte üttittcl jit oerfürjeit, wie

j. ©. burd) baS nieberträd)tige „Orurffpftem", SiuSja^fung in

fd)led)ten .ßahtmitteln, ein raffinirteS, auf Prellerei gerabeju ange»

legteS „©trafgelber=©bftem" :c."

$n ber „Oeftcrr. 3J?onatSfd)rift für ©efellfdjaftSwiffenfdjaft",

2lpril»$>cft 1882, wirb in bem 2trtifet: „©taatSfocialiSmuS unb

focialeS Sönigthuin" oorn ^reifjerrn bon Vogelfang auf ©. 70 ge»

fagt, „baß bic Scbrücfung beS Arbeiters burd) baS „eherne“ 8oljn=

gefefc unmitteibar fid) an Oiebftahl reifte, fomit ber gcfc^tidjen

Obforge überiaffen bleiben müffe." Oer rüfjmiidjft befannte ©ro*

feffor ^>einrid) (Sfdjer in 3ürid) fagt in feinem prädjtigen „f>anb=

buche
1

)
ber praftifdjen ©olitif“, I. ©anb, ©eite 193: „2Ran wirb

aber bie SRothwenbigfeit einer ftaatiidjen Leitung ebenfalls jugeben

muffen, wenn man baS ÜBefen ber fid) fetbft überiaffenen ®efellfd)aft

in§ Slugc faßt, ©ie ift ein naturwüd)figer Organismus, erzeugt

burd) baS SBalten beS ®igenuufceS, wobei jeber junädfft für fid)

forgt, ohne baß bie Triebe (^ntereffen), welche biefen Organismus

in ©ewegung fefeeit, mit bem $ntereffe ber ©efammtljeit anberS aiS

äufäiiig in Sejiehung fteljen; man begreift non oornijerein, baß bie

©ujeiintcreffen jufällig ebenfowoht einen @onflict erzeugen, als har*

monifdj jufammenwirlen fönnen, unb baß bei biefcni ßonflict (wie

uns bie neueften 3c*ten tf)atfäd)lid) bewiefen haben) bie einen 3n»

tereffen triumpfjiren unb gleichfam über bie Seiten anberer auf ißr

3iei loSftürmen; ber ©taat aber als bie jur Einheit organifirte

©efammtljeit barf nidfjt einem 2^ei( ihrer ©lieber ben anbren auf»

opfern, ganj abgefeljen bauon, baß ber Egoismus, welcher bie be*

wegenbe $raft ber ©olfswirtfjfdjaft, ber „©cfellfchaft“ ift, mitunter

blinb fein fann unb bie Sltmaljme nidjt gerechtfertigt ift, baß bie

Staatsgewalt, welche über biefen Sinjclintereffen fteljt, wenn fie

^wertmäßig organifirt unb ben red)tcu £>änben anoertraut ift, nicht

weiter unb nicht richtiger fcljen föntie als jene.“

Oer ,5Reid)Sbote' fdjrcibt in feiner Kummer 49 eoitt 22. fjc»

bruar b. 3. in einem Slrtifel mit ber Ucberfdjrift „Oie ©Sohlen"

:

„^nSbefonbere hat baS gurüdweifen ber Slrbeiterfdjuhanträge beS

^Reichstages nicht bloS oerflimmt, fonbern eS hat aud; ben foäal*

bemotratifchen Blgitatoren Slnlaß gegeben, biefe Oljatfadje als ©eweiS

für ihre ©eljauptung anjufüfjren, baß bie ärmeren ©olfsflajfeit oott

*) Seipjig 1863. SB. (Sngelntann.
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bem jeßigen Staate feine burcßgreifenbe $ilfe gu erwarten haben.

"

SRun fontrnt ein Saß, ben wir aus naßeliegenben ©rünben nicßt

getrieben Ratten, gang fidler menigftenS jeßt ttocß nicßt.

$ur (Jbarafterifirung bcr Stimmung unb ©emobnßeiten beS

„Stöcferifcßen Organs" (affen mir ißn aber folgen. 35er „IReiißS*

bote“ fährt a(fo weiter: „Das bat aueß bagu geführt, baß man in

Arbeiterfreifen jefet in 93egug auf bie ©rlaffe beS SaiferS fagt:

„Das ift oom faifer wobt gut gemeint, aber aueß er bat nic^t

mehr bie SRacßt gu helfen, bie SRacßt beS SapitaliSmuS ift gu groß."

„Daraus ergibt fieß, wie bie Sachen fteben“, fügte noeß ber

„fReicßSbote“ ßingu. Ob in bie f er 933 e i f

e

mirflitß in „Arbeiter*

freifen“ gefprocßcit wirb, möcßtcn wir febr bezweifeln, für uns ift

bie Darlegung beS „fReicßSboten" in einer anberen ipinfießt inte*

reffant unb ftjmptomatifd^. SRögen eS nun Arbeiter ober gang

anbere Ceute fein, fooiel erfeßen wir ja, mit welcher Offenheit be»

reits oon ber üRaeßt berjenigen gefproeßen wirb, welcße ficßerlicß

nießt behilflich fein werben, bie faiferlicßen Intentionen gur Aus*

füßrung gu bringen. Aber nur ©ebulb, ©ebulb meine Herren,

Wir werben aueß ßier noeß gur Spracße bringen, was ber befannte

(general oon fRabomiß über bie „föniglicße Qnitiatioc" bereits

anno 1846 feßrieb. Der Antagonismus, ben baS gange ÜRancßeftcr»

tßunt gegenüber ben faiferlicßen Srlaffen beobaeßtet, erflärt aueß

gurn Dßeil bie auffallenbe (Ruße unb Stille, bie gerabe in Deutfcß*

lanb ßinficßtlicß beS faiferlicßen IjperoortretcnS befaßen. ffienn eS

äußerft anginge, würbe man in beftimmten Greifen aueß jefff igno*

riren unb gu ber beliebten, manchmal reeßt praftijeßen ÜRanicr beS

„DobtfcßweigenS" feine guflucßt nehmen, bie feineSmegS oßne (Srfolg

unferen focialpolitifcßen Arbeiten gegenüber beobaeßtet würbe, als

wir anno 1884 ben $errn fRcicßSfanglcr dürften SiSmarcf in

unferer Srofcßüre 1

): „©ouoernemental unb Sonferoatio ober bie

flartei ®iSmarcf sans phrase" an bie Durchführung ber faifer*

ließen IBotfdbaft oom 17. SRooentbcr 1881 erinnern gu müffen

glaubten.

Um Me gange ©röße ber faiferlicßen ©rlaffe oerfteßen unb

würbigen gu fönnen, muß man fie oon folgcnben £>auptgeficßtS*

punften aus betrachten.

2Ran ßat fieß flar gu mneßen, baß, wenn bie oom Saifer be*

*) Ser „SSeießSbote" meinte bamalS, man feßmeige bie ©cßrift am

beften tobt. SBeiter bemerlte er: „fie berühre ißn ßöeßft unfompatßifcß."
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rührten fragen eine „praftifeße unb logifeße" 9öfung erfahren, ber

Htifang gur SRredjung ber gefellfcßaftS« unb ftaatSgefäßrlicßen Omni«

poteng beS großen mobilen Kapitals gewagt ift. Oie Sadje liegt

feßr cinfadb- 9S3cnn biefern Kapital unb auef) bem SDIancßcfterthum

gegenüber mieber 9tücfficßten auf ßößere als nur bem fcßranfenlofctt

©rmerbe betreffenbe $ntereffctt gettenb gemadjt werben, unb man

iljren bucßfläblicß beftruftiöen 'JJraftifen Scßranfen gießt, foroie ißnen

aueß bie nötigen 9Serpflicfttungeu für bie ^nbioibuen auferlcgt, bie

fie gu i^ren üRanipulationen brauchen, ift ihre faftifeße Unterorbnung

in 23egug auf beit Staat wenigftenS angebahnt. Scibe müffen mieber

an eine beftimmte Slutorität, an eine -Dladjt, bie über ihnen fleßt,

glauben unb fieß ißt
-

fügen. SOiait oergeffe nidjt, baß bie Slrmcit

unb Sd)Wad)en gerabe fo leidet bie ©efeße hoffen, als fie non beit

9teicßen unb 9)?äcßtigen »erachtet werben, ^n weldjer SBeife bie

Stapital«®cmaltigen, bie öon bem leiber oiet gu früh geftorbenen

geiftreießen Slnton Sftienborf fd)on in ben fiebgiger fahren bie „ge«

heimen ObcrlanbeSherrn" genannt mürben, bie Staaten als 33oll=

gugSorgane „ihrer" 'Politif mißbraucht haben, iß feßon längft für

alle fein ©eßeimniß mehr, bie fieß mit ber fffinang« unb SBirtß«

feßaftspolitif ber nerfdjicbencn europäifdhcn Staaten etwas eingehenber

befaßten. Slm loßncnbften finb bie Stubien, bie man in granfreid)

unb 0efterreicß«Ungarn machen fanit. Oer praftifeße unb leiteube

©ebanfe -ber faiferlichen (Srlaffc gipfelt alfo in ber beftimmten 33e«

tonung ber ftaatlicßen Autorität über jene fieß bereits fcßranfenloS

bünfenben Slapital^otengen, welche, wie eben gefagt, felbft oft 8te«

gicrungen nur als reine SBerfgeuge für ihre SöcreicßcrungSgmecfe

betradjten unb aud) feßon feßr ausgiebig ßiergu gum größten 9?ad)tßeil

ber ftaatlichen unb gcfellfchaftlicheu ^ntereffen mißbraucht haben.

Oiefe ©clbmäcßte, melcße oor unfern Slugen ein fReoolutionSroerf

oerridßen, weldjeS fein ©egenftücf nur in bem reoolutionären

SocialiSmuS befißt, ber ja nicßtS anbereS als bie pure SReaftion

gegen bie fpftematifcßeu (Entäußerungen ber „33 i eien bureß bie

Wenigen“ ift, alfo bireft eigentlich nur als eine ©egenrcoolution

betraditet werben fann, müffen ben ^Regierungen wieber »öllig unter«

georbnet werben. Oiefe Unterorbnung unter bie SRegicrungen, bie

gur SBaßrung ber Orbitung unb ber jRecßtc aller Staatsangehörigen

berufen finb, unb benen eS obliegt, baS ©leidjgcmicßt ber gefcll«

fdjaftlidjen firäfte möglidjft gu regeln, ift eine ftaatlicße ßlotß«

w c n b i g f c i t. Sie muß bureßgeführt werben ober bie heutigen
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Staaten gehen an ißren ©otppen: „©roßfapital unb ©fandjeftcr*

t^um" jtt ©runbe.

$urd) bie Stetigfeit ber reBotutionären Arbeit ber Stapitat*

©fagnatcn warfen bie empörten, entäußertcn ©faffen non ^aßr ju

^afjr an, eS werben immer mefjr unb mefjr, bie fid^ ber „9icoo*

lution beS SapitatS“ entgegen ftetlen. ©fit mat^ematif^er

Sicherheit reifen bie 93erf>ättniffe aus unb riitft bie $eit h erfln/ oon

»e(d)cr uns Start ©farp fo anfcfjaulitf)e ©itber entworfen ljat.

@S bürfte bod) Har fein, baß ein pofittoer StuffaugutigSprojeß,

wie er in ber benfbar concreteftcn gorm burd) bie ÄapitaHßoncen*

trationen fid) Botljieht, entftanben burd) bie conftante Stbnahnte ber

mittleren unb Heineren Vermögen, ©erniögenSBer}dt)iebungen erzeugt,

bie naturgemäß „umgeftattenb“ auf bie ftaatlidjen unb gefeit»

fdjafttit^en ©erhättniffe wirten muffen, ©ott was giebt benn baS

rapibe Stnwad)fcn ber Sociatbemofratie ^eiigniß, wenn nidfjt oon

ber fortfdfjreitenbcn „Umgeftattung" ber focialett unb wirthfdfjaft»

liehen ©erljättniffe ?

Sßie witt man fidj benn fonft ben BertjangißBolten Umfdhwuttg

in ber ©otfSfeete ertlären, ber aUerbingS aud) nidjt wenig burd) bie

fd^wädjtidjen Sicengen geförbert wirb, bie matt ber rein atfjeiftifdjcn

©ehanblungSweife fo Bieter wiffenfdjafttidjer DiSciptinen geftatten

ju muffen glaubt. Der ftreng objeftia bentenbe unb betradjtcnbe

©fenfd) tarnt über bie ©efuttate unfercr 3e*t nid>t im geringften

erftaunt fein, benn er finbet ntaffenljaft bie Urfad)en für bie Sßir»

tungen, bie man fo ernftfjaft bebauert unb Bor welöfjen fid) fd)on

©iete ganj gehörig fürditen. ©S fann ja gar nicht anberS fein,

atS wie eS ift. ©fit einer rein mafdjinetten ©rädfiott unb 9fafd)=

f>eit wirb auf bie großen ©faffett bcS ©otfeS eingewirft; man muß

gcftef)en, in biefer „©rjietjuitg“ tiegt ©fetfjobe unb bie ©efuttate

finb ftauncnSwerth. Stuf ber einen Seite bie Strmutfj, bie ©nt»

äußerungen unb bie Itnmögtidjtcit, trofc Ofleiß unb Stnftrengung, fid)

Heine ober mitttere ©ermögen erwerben ju tönnett, auf ber anberett

bie freie ©ropaganba bcS StttjciSmuS. Unb trofc biefen treibenben

Straften fott es anberS, fott eS in unfertn Sinne beffer werben?

Jpier fann man nur über bie bobentofe Sfurjficf)tigfeit, über ben

ßorrenben ©fanget an Sogif unb über bie monftröfc ©aiBctät ber*

jenigen ftaunen, bie nocf) immer nicht bie Urfacßcn fefjen unb be*

greifen, aber über iljrc ©Hrfungen Hagen unb außer fid) finb.

©on biefen ©efidßtspunften betrachtet, liegt bemnadj bie ©röße

7
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bcr faifcrtitijcn Srlaffc in bem crftcn wirtlichen unb praftifdjcn

Sluftrcten gegen bie foctolc IHeoolution. ©eine ÜJiajcftät geljt offenbar

ooit bcr 2lnfid)t
l

) aus, bafj man ber focialen SReoolution nur noch

juoorfommen fann, wenn man ihre Urfad)en möglid)ft entfernt,

wenn man i^rc treibenben Strafte ableitct, aus weldjen fie ftetS

neue «Wahrung jiefjt. Die faiferlidjcn ©rlaffe bebeuten bie ÜWobil*

madjung jum Stampfe gegen alte focialreoolutionärcn Urfadjen unb

Scbingungen. $n biefem Sumpfe liegt aber jugleid) bie ficherfte

unb beftc ©efätnpfung ber ©ocialbemofratie; if)rc Urfadjen

finb aud) jugleid), ganj für fid) betrachtet, bie

größten fjeinbe ber ©efellfdjaft unb beS Staates.

9Wit cd)tem |)of)eujoltern=2J?utl) gefjt SBitljctm II. gleich bem

heiligen ©eorg bireft bem Drachen entgegen, ber fd)ou fo unjäf)ligc

Sfiftcnjen eernichtet hat. Der Staifcr wagt einen Sampf, ben bisher

noch lein ©ouoeraiu gewagt hat, benti wohin wir immer {eben, bc=

merfen wir bie 2Illmad)t ber Sapital^otenjen, welche fdjon über

ganje §cerc berfügen.

Sffier gewöhnt ift, ©ebanfen auSjubenfen unb baS |)er»ortreten

beS SaiferS nicht in einer »öllig unberechtigten ffieife untcrfdjäfst,

inbem er feiner Qmitiatioe nur einen aphoriftifchen, rein ephemären

SBJcrth juerfennen will, bcr muff in ben laiferlidjen ©rlaffen Wohl

aud) beit Sinn erfennen, ben fie abfolut haben müffen, wenn fie

nicht an einem inneren SfiJiberfpruch leiben follen.

3tt>eite§ Kapitel.

$ie „grfafle“ afs Jlrtfattg bcr rcffcnbcit ‘gflaf.

2luf ©runb ber betaiflirten fünfte, bie ber Saifer in feinem

Grlaffe an ben STfiniftcr ber öffentlichen 2lrbeiten betonte unb welche

wir bereits im Vorwort hcrDorgehobcit, bürfte baS Verlangen aus*

gebrüeft fein, auf bie Lebenshaltung unb LebcnSftellung ber Arbeiter

aud) auf bem SPegc ber ©efehgebung oerbeffernb einjuwirlen. Der

Staifer will, bajj biefe für bie ©efellfdjaft unb ben «Staat fo notlj»

wenbigen 2Jcrbcffcrungcn nicht (ebigtid) nur bem „guten" äBillen

unb freien ©rmeffen ber 2lrbeitgebcr überlaffcn bleiben follen, wo*

burd) ja nid)tS weiter crrcidjt würbe, als bafj man baS oon Herrin

oertretene franjöfifdje
l

ißati'onatS‘©hftcm , bem auch bie meiften

*) Siehe „2)eitf|djrift" ©. 57.

Digitized

8



SRei<b?fteil)err »on fgedbeitbadeSaubenbadj. 193

rf)cinifcf)en gfabrifanten fjulbigen unb oon £>crrn oon ©tumm auS*

neljmenb energtfd^ ocrtrefen wirb, acceptirt. Slbcr fclbft gang ab*

gefeßen baoon, baß man mit bem „guten ©Jillen" in biefer fjrage

aud) nicf)t gu ben gcriitgften pofitiocn IHcfultatcn gelangen mürbe,

unb eine förmliche Prämie auf ben „fdjlcdjtcften" ©Mllen fefctc, bem

felbftocrftänblidj große wirtl)fd)aftlid)e ©ortf)cile gegenüber bem

„guten" ©Mllen ermiidjfen, fo miberftrebt baS ©atronatS=©l)ftem

aud) ootlfommcn bem ©eifte beS „2lrbcitcr3Jed)tS", baS in ben @r*

taffen beS StaiferS eine beuttidjc Slitcrlennung finbet unb oon alten

mirttict) ftaatScrljaltenben Slementen sans phrase oertreten werben

muß. Die Arbeiter braunen nid)t auS purem guten ©Mllcn, quafi

nur als „©cfdjenfe" gu ermatten, waS ißnen Straft iljreS „Slrbeiter*

rechtes“ gufommt, bas fid) wie anbere ^le^fe <wdi im Saufe ber

$eit unb auS ben total oeränberten ?lrbeit^gelegentjciten, SlrbcitS*

bebingungen unb 2lrbcitSerfolgcn, furgum, burd) bie total oeränberten

©robuftionS*©erfjältniffe enttoicfelt fjat. Slud) in biefem ©ebanfen*

gange liegt bie fjrage wieber f)öd)ft einfad^. $n waS befteljen bettn

bie treibenben Strafte ber Slrbcitcrbctoegung, bie fid) fd)on oielfnd)

gu einem „bösartigen" ©ocialiSmuS, ooll reoolutionärer Denbengctt

cntmicfelt tjat, wenn nid)t in bem Verlangen: baß ben anbcrS ge*

worbenen ©robuftionS*©erl)ältnifien unb iljrcn praltifdjcn 93Jirfungen

auf große SDtcnfdjen-ÜDlaffen in ber ©efefgebung tHcdßnung ge*

tragen wirb?

Die Arbeiter oerlangen, baß biefe totalen ©eränberungen auf

ben ©robuftionSgcbietcn, burd) welcße neue ©efellfd)aftS*Strcife faltifd)

entftanben finb (ber eierte ©tanb) oom Staate anerlannt werben.

Sie wollen auf ©runb biefer ©eränberungen aud) eine Slenbcrung

in ißrer Sage, fomoßl in £)infid)t ißrer juribifdjen «Stellung in ber

©taatSgefellfdjaft, als aud) in ©egug auf iljrc SebenSßaltung.

Slöenn cS fid) nun um ©erßältniffe ßanbclt, metdfc im ©tanbe

waren .ßuftänbe gu fdjaffen, wclcße oon SDfillioncn oon ©taats*

bürgern beanftanbet werben unb mcSljalb fid) bereits eine ©eweguug

cntwicfelt ßat, bie bireft ftaatS* unb gefellfdjaftSgefäßrtid) ift, inbem

fie ben Umfturg ber ftaotlidjen unb gefellfdjaftlidjen Drbnnngcn

oertritt, fo bürfte es gcrabegu als ©Jaßnfinn bcS ßerrfdjenbcn

(Egoismus begeidjnet werben, immer nod) auf bem ©atronatS*©l)ftcm

oerßarren gu wollen, baS längft obfolct geworben ift unb aud) bei

alten anbereu ©efellfdjaftSgruppen fein 9lnalogon nteßr finbet.

2Bar es bocf) gerabe bie nun Ijerrfdienbc ©ourgeoific*&laffc,
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welche anno 1848 am atlerärgften gegen bie „ ^?ationatä" =33evt)üttniffe

unb ben fJeubaliSmuS beS grunbbefihenben 2lbcl8 wütbete. Sefct

freilich! folt bie Sadje „für fie" ganj anbcrS liegen. DaS

SÖtandbeftertbum, baS eben tjauptfädjlic^ burd) bie Sourgcoific ge»

bilbet »ivb, rertritt mit 3“^igleit „feine" feubalen 3uf*önbe unb

finbet eS ganj unerhört, wenn man fie im $ntereffe oon Staat unb

©efellfd)aft antaften Will.

21(8 man anno 1848 bem grunbbefifcenbcn 2lbel auf eine SSBcife

feine 9fecf)te naljm, bie oielfad) einer [triften ©fpropriation gleich

fam, ba waren aud) nid)t einmal annäbernb fflebingungen unb 5ßor»

auSfebungen Dorbanbett, als wie wir fie gegenwärtig nun in Söejug

auf bie prioatfapitaliftifdje ^robuftionöweifc befi^en. Die ©inwen«

bungen, bie jefjt baS ÜDtancheftertbum gegen irgenbweldje 23cntilirung

feiner Slngelegen^eitcn erljebt, fönnen nicht im entfernteften imponiren,

fie finb gegenüber ben t^atfäcfjlid^en Serbältniffen oollftänbig gegen»

ftanbSloS, fie finb unbered)tigt. DiefeS 9J?and)cftert^um b°t fid)

bereits gegenüber oon Staat unb ©efellfcbaft im b°bcn ©rabe Der*

fünbigt, benn was wir nun als bie „Sociale fjrage" oor uns haben,

bat eS im öunbe mit ber J^errfdjaft ber Sfapitalgewaltigen oerbrodjen.

DaS Sünben--9{cgiftcr biefer ©ruppen ift überlang unb haben fie alle

Urfacbe, bödjft befd)eiben ju werben, wenn man mit ihnen nicht noch

weit eingebenber abrechnen folt, woburrf) fiefj bann febr leidjt ergeben

bürfte, baß ber Staat unb bie ©efetlfdjaft fie gar nid)t bebiirfen ‘)

unb iljre ©fiftenj nidjt für bie ©efabren entßhäbigt, weltbe burd)

ihre „Dbätigfeit“ bisher fort unb fort beroorgerufen würben. Die

2lftiengefctlidjaften, welche fidj gerabc in allerneuefter $eit in großer

2ln$abl aus ben ^rioatunternebmungen bilben, beweifen ju genüge,

baß ber „perfönlidje“ Unternehmer febr wohl gu entbehren ift unb

bierburdj bie Unternehmen nicht leiben. SEBir haben fdjon feit fahren

in unfern 2lrbeiten barauf bingewiefen, wie bei ben 2tftien»©efetl*

fchafteu ber Sapitalift oollftänbig bem Serfebr mit ben 2lrbeitern

entjogen unb bereits jebe perfönlidje Relation jwifdjen 2lrbeitgebern

unb 2lrbcitnebmern weggefatlcn ift. Die große 2luSbreitung ber

„Setriebe auf 2lftien“ finb lauter ‘ßräcebenifälle für bie (Entbehrlich*

feit ber £>errn gabrif* unb ©rubenbefi^er. Die Serftaatlidjung ber

jfoblen»®ruben würbe feit SDlai D. bereits febr ernften (Erwägungen

unterjogen. SEBir erhielten bierburd) eine ganj beftimmte SatiS*

i) Siebe „SDenffdjrift" $er eigentliche unb toirflirfje 3tned bet heutigen

Stojjinbuftrie.
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faftion *) für ttnfcre Darlegungen in ber „Denffdjrift" nnb bem

„SWeferate" über bic Arbeiterfrage. Senn man a(fo auf ber einen

(Sette niefjt allein bie nirgenbs meßr beftrittene (Srfafcfäljiglett ber

oben genannten §errn, fonbern aud) bie pofitioen großen 9?acf)tf)eile

ißrer „3J?üf)ctttaltung" nimmt, auf ber anberen aber i^re Starrheit

nnb Siberfpcnftigfcit in ©epg auf alle nötigen SHeformen in ißren

^Betrieben, fo erfdjeint ißr Stberftanb Jomifd). Auf roaS motten fid^

benn biefe Seute berufen? Durd) roeldjc 5Red)tStttet fott begrünbet

merben, baß fie ein SJtedjt befifcen b u r bie Art unb Seife
ißrer ©etriebe große üttenfdjenmaffen, bie bereits einen ber pßlrcidfften

Stänbe ber StaatSgefellfdjaft bitben, in baS rceotutionäre Säger p
treiben? Sie gefagt, mag bieten uns benn biefe |>errn bafür, baß bie

^Jraftifen itjrer Unternehmungen p ftaatS* unb gefettfcßaftSgefäßrti«i)en

^riftionen führen? So ift baS Aequioatent für ben Staben, ben fie

anridften? (Sinftmeilen genug t)ierbon unb malpcn mir jene äußerft

entbef)rtid)en iperrn ßübfd) befcfyeiben unb artig p fein, ba eS fonft p
einer unabänbertidjen für fie ßödjft fdjlimmcn Abredpung fomrnen bürf te.

Die ©rlaffe bcS SaiferS finb ber Anfang pr rettenben Dfjat,

fie finb es, meit fie bie SDlittet unb Scge p ftären bedangen,

burd) metdje mieber 3ufriebenljett, fRuße unb ©ertrauen in bie

Arbeitertjcrjen ctnjiefjen fönnen unb ber „oierte Stanb“ fidj feiner

patriotifdf)en Aufgaben nnb ©flidjten mieber bemußt merben mirb.

Unb in ber DIjat! ber fyotje fatferlidje Sunfd) ift nad) jeber Seite

ßin nidjt allein berechtigt, fonbern er ift aud) bireft notßmenbtg.

2)2an benfe nur in alter fiürje an bie große polttifdje mie praftifdje

©cbeutung ber allgemeinen Setjrpf£id)t unb an baS allgemeine Stimm*

red)t. fffür jeben nur einigermaßen einfiditSootlen ÜRenfdjen bütfte

burdj biefe |)inmcifung feljr bieleS gefagt fein. Der Anfang pr

t) ffiSir finb inbeffen feit 1880 baran geroößnt toorben, baß alle unfere

SSorfcßtäge, men« man über fie perft aueß notß fo feßr „entfett" mar, naeß

einiger 3e>t aufgegriffen unb reeßt ßübftß benüßt mürben. S8ic erinnern nur

an unfere Verlangen für bie $anbroerfer, bann an bie Ablöfung ber bäucr»

ließen §ppotße!en unb an bie Sßeilnaßme ber Arbeiter an bem Aettogeroinne.

Aacß einigen faßten ßatten bie Jperrn tßrofefforen bie fragen aufgegriffen

unb mie mit einem ©tßlage finb bie betreffenben Jßema? „fafonfäßig" gemorben.

Ai(ßt anberS mirb eS mit ber Serftaatlicßung ber ft'oßlen«®ruben unb ben

großen inbuftrieKen Stabliffementö merben. Sie unbejminglicße äJiacßt ber

(Sonjequenjen ßat feßon ganj anbere SBiberftänbe gebroeßen. Steine fjrage ift, baß

mir unter bem 3«(ßen ber Serftaatlicßung bet ©roßinbuftrie leben
;

eine grage

ift, Bon roeteßer ©eite bie Serftaatlüßungen BoUjogen merben bürften.
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rettenben üßat unb überhaupt baS „einzige Ziffer“, baS man

noef) mit ©rfolg gegen bie meitere SluSbreitung ber focia(=veooluHo=

nären «Strömungen anmeiibcn fann, liegt in ber Stnbaljnung ber

SBögtidjfeit, baß bie Arbeiter roicbcr für fiel) mittlere unb Heinere,

überhaupt ein S3ermögen erarbeiten fönnen. Unzählige SDialc ßaben

mir feit 1880 auf biefe SDfittct f)ingemiefen. @S gibt feine anbern,

um bem SocialiSmuS feine SöSartigfcit ju nehmen, feilte Sptreme

abjuftumpfen unb bie reoolutionäre öemegung nidjt in ihrem „britten

Stabium“: Umfturj ! auSrctfcn ju taffen. Söir habt« biefeä £fjema

in unferer „35enffdhrift" über bie 2irbeitcrfrage bereits in einer SSkife

behanbett, ber mir nichts mcljr beipfügen haben, meShalb baS auf

ben Seiten 54—58 ©efagte hier mörtlicf) folgen foll. 2Bir fchrieben

:

„Der SocialiSittuS ift mafjrltcß feine anfällige fociale @rfdjei=

nung, er entfpringt feiner „Saune“, fonbern einem tiefen focialen

Scbürfniß. @r braucht fid) nicht mit einer Gentfdjulbigung megen

feines 2luftretenS ber mobernen ©efellfchaft »orjuftcllen, fonbern er

hat ein gutes Siecht auf feine ©fiftenj; er ift ber legitime Sohn

nuferer 3cit, welche theils unter bem 3ctdjen ber ro()eftcn ©elblferr»

fdjaft, ') ber öollenbetcn ^errfdjaft bcS Kapitalismus, aber bereits

auch fdjon unter bem auffteigenben 3 £id)cn ber Siegation ber ‘pluto*

t) ©elb regiert jept faftifcti bie ©eit, unb um Selb ift ja gegenwärtig

baS ©eifte ju haben unb ju erreichen: ®h re
, Anfeßen, ©acht, Somehmheit

unb AHeS was „äußerlich“ ju ihr gehört; ©etb! erfeßt fetbft „Aßnen" unb

berleiht „^offäljigfeit." ©ir leben in bem „golbenen geitalter" ber ©arbenüs,

©rünber, ©pefulanten unb AöentürierS. ©er biefen fieuten feine Ih'iren

fcßließt, ber wirb bou ihnen „reaftionär" genannt, fo haben fich bie ©egriffe

bereits oeränbert. Set wirtlich ootnehme ©amt gießt fief) aber erft recht gegen*

über biefen „©elbbornehmen", Welche auch bie „utngefehrte Ariftofratie" genannt

werben, jurücf, aber in Anbetracht feiner Seotfc
:
„noblesse oblige“ unb all

Wahrer ©hrift, wenbet er (ich mit ooUer Siebe unb gangem @ifet ben unter*

brüeften Klaffen ju, unb fteUt fich in ben Sieitft gut ©rreichung ihrer gerechten

Aufpriicbe. §ier ift jumal bem wahren unb hiftorifeßen Abel bie ©teile in

ben beoorfteljenben focialen Kämpfen angewiefen. ©r hat hier fo gut für feinen

ch r i ft liehen ©lauben unb für bie Armen unb Unterbotenen gu fämpfen,

al§ wie jemals im Serbanbe ber 9iittcr*0rben. Ser Abel erlangt in ben

focialen Kämpfen bolle ©elegenheit, feine hiftorifche ©ebeutung gu erneuern

unb nadjjumeifen, fowie feine Sebeutung in ber ©egenmatt burd; bie ©er*

tretung eines uralten hiftorifchen SRecßteS gu begrünben. ©ir meinen baS

„Stecht bet Arbeit unb bcS gerechten ArbeiteroerbienfteS.“ geigt ber Abel fich

nicht im ©taube, feilte gegenwärtige Aufgabe gu begreifen, fo fehlt ihm ber

©eift, ohne welchen cS nur leere gönnen gibt, unb baS Urtßeil griebrich beS

©roßen trifft atsbann BoH unb gang für ihn gu.
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fratie ftefyt. SDian tt)irb öergeblidf) feine 9ied)tanfprüd)e — wir wollen

hier fepcn: feiner „geregten Stnfprüdje" oerneincn. SDfit anbern

Sßorten : ber ©ocialiSmuS ift bie riaturgefc^Iidje SReaftion gegen bcn

alle Gebote beö <£t)riftentf)um$, bie 3Renfd)cnred)tc unb äRenfdjem

adjtung oevleugncnben SDtaterialiSmuS. CDcr ©ocialiSmuS entfpringt

unferer geifligen unb materiellen üDrangperiobe, er ift bie SRegation

für bie einfeitige, abfolute, eyclufioe ©ertherjeugungSform ber pri»at=

!apita(iftifd)en ©robuctionSweife unb eine Negation für bie ÜRono»

polifirung ber ^JrobnctionSmittcl jutn alleinigen Stufen beS großen
(

mobilen StapitalS. ®ie Ueberfpattnung ber Slnfprüdje biefeS Kapitals

unb feine bie oitalen ^ntereffen be$ arbeitenben ©olfcS tief oerlepenbe

Gyclufioität erjcugte ben ©ocialiSmuS, beffen „geredete" gorberuitgen

— bie wir Sille oertreten fönnen unb oertreten füllen — wie wir

gefefjcn Ijaben, barauf hinaus laufen: bie 2)7onopotÖ^errfd^aft beS

großen mobilen Kapitals ju bredjen unb bie sJled)te ber menfdjlidjeit

Slrbeit an bem Gewinn ber Slrbeitsprobufte wicber cinjufü^ren. ®er

unoerborbene, nid)t reoolutionäre unb oollftänbig berechtigte ©ocialiS»

muS oerlangt mit aitbcren ©orten : baß man ber menfd)tid|en Slrbeit

baS SRed)t unb bie SDJBgtidjfeit einräumt, an ben nodj ju

erwerbenben Vermögen ju participiren. Groerlangt;

baß bie © d) r a n f c n , w e l «h e b a S große mobile Kapital

gegen ben SRitgenuß ber Slrbeit an berSBertfycrjeugung

gezogen, fallen.

Gr oerlangt, baß baS arbeitenbe ©olt nicht fort unb fort unb

nur unb nur für bie auSfchließlidje ©ereidjerung einer ocrljältniß»

mäßig feffr geringen Slnjalil oon Seuten arbeite, fonbern baß ber

©egen unb ber Gewinn ber Slrbeit eine gerechtere ©ertfjeilung finbe.

®er unoerborbene, nid)t reoolutionäre unb berechtigte ©ocialiSmuS

oerlangt nicht bie GonfiScation ber befteßenben ©ermögen unb beS

hiftorifchen GigentljumS, fonbern nur — wie bereits gejagt — bie

üDtöglidjleit, baß „bte,“ welche bie ©ertffe fdjaffen unb bie ©ermögen

dritter bilben helfen, aud) in ben ©taub gefegt werben, für ff#

ein ©ermögen 1

) ju oerbienen. Diefer beredjtigtc ©ocialiSmuS will

nur für baS arbeitenbe ©olt bie Gelegenheiten erhalten, baß es

burd) ffleiß, SluSbauer unb ©efdjicflidjfctt „baS“ aud) für fid)

J) 3n ber Srridjtung Bott fleincre« unb mittleren SBermögen utib beten

<5chup Bor Ausbeutungen ber „lucratioen ffirtoerbsarten" liegt baS befte unb

fieperfte Kittel gegen bie fociale SieBolution.

13

Digitized by Google



198 Sie ftaiferücpen ©rlaffe Dom 4. Februar 1890.

berbienen fann, »öS es je(jt — unb jmar ausfchließlidj — für

iffrembe oerbient, nämlich : Kapital.

3Diefen gforberungen nt ü f f e n wir näher treten, unb will idj

gang offen befennen, bafj id) ntid) meinem ©ewiffen nach nttb als

Efjrift birect oerpflidjtet fü^te, fie ju unterftü^eu. ftd) ^abe bie

Ueberjeugung, baß in ber Negation biefer berechtigten Verlangen

unbeftritten eine 2lrt oon EigenthumSöorenthaltnng l
), eine gattj be»

ftimmte ©enad)theiligung ber Slrbeitcr auSgebrüdt ift. ®ie moberne

prioatfapitatiftifd)e ißrobuctionSweifc entzieht ben Arbeitern ihren

berechtigten Stntfjeif on ben oon ihnen geraffenen Serben. 3)urd)

bie fortgefe^te ©orenthaltung biefeS Slntlfeils bereichert fid) ber Unter»

neunter jum S'tadjttjeit beS Arbeiters, ber auf biefe Seife niemals

an bem ©enuffe nttb ben ©ortljeilen participiren tann, bie er bod)

burdj feine Slrbeit ermöglichte.

Sir haben bie oolle Ueberjeugung, baß man immer noch in

jahlreichen Greifen ben ©ocialiSmuS nur beSffalb oerwirft, weil man

ihn gar nicht fennt unb feine ©orftellungen oon feinem berechtigten

Verlangen hat-

Senn man über ben ©ocialiSmuS flar wirb, unb feine Urfadjen

einer grünblichen Unterfud)ung würbigt, wirb man aud) recht halb

finben, baß man als wahrer unb tebenbiger Eprift fid) nicht furj»

weg oon ihm wenben unb ihn sans phrase oernrtheilen barf.

Slber felbft ganj abgefehen oon unfercr inneren ©timme, bie

uns mahnt: hier recht ernft unb cinbringlid) gu prüfen, gebietet cS

auch fd)on bie Sernunft, ju unterfuchen, was wahr, gut unb gerecht

an ben fjorberungen beS (SocialiSmuS ift. SDtan hüte fich aus purem

Eigennuh, auS einer gang nndjriftlidhen ©ereidjerungSmanier burd)»

aus gerechte unb mcnfd)liche f^orberungen abjuweifen. Unfere ©er»

langen fönnen ja immerhin focialiftifd) fein, aber communiftifdj finb

fie nicht. $m ©egentheil: wer ben EommuttiSmuS nicht will, muß

bei feiten ben ©ocialiSmuS wollen, ber baS befte ©ollwerf gegen ihn ift.

ÜDtan fChaffe ©elegenheiten, baß oor allem bie Slrbeit ber brei

ißrobuctioftänbe auch wieber für fie felbft „probuctiö" wirb, man

forge auf ben Segen einer weifen ©efepgebung, beren SOiotioe

jweifelloS ftaatS» unb gefcllfchaftSerhaltcnb (wahrhaft conferoatio) finb,

>) Ser Steigert oon Zettel er, Bifcpof oon SRainj, fpric^t in feinem

Buche
:

„Sie groben focialen Stagen ber ©egentoart", Oon einem heiligen

Stircpenoater, berfagte: „9Mcpt bloi ber ift ein Sieb, ber frembe ©icter ftiehlt,

fonbevn aud) ber, ber frembe ©iitet für ßcp jurüdbepält".
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baß bie in Sapital umgefeßten, aufgefpeidjertcn ©crtße bcr Arbeit,

weit meßr als e3 bisher gefd^af>, gur allgemeinen Srleidßterung unb

gum ‘jRußen ber ©efeüfdßaft bicnftbar gemalt »erben, baß alfo bie

oon ben prioilegirten klaffen bcr probuctioen Arbeit gu oict entgogenen

Sßertßc roieber burtß ocrfdjiebene Sanäle benjenigcn gu gut fommen,

bie fie entfielen ließen.

Sntgegengefcßt bem ©cifte ber mobernen liberalen (mandßefter»

litten) ©efeßgebung, burdf) »eldje fiiß ber „oollf ommene Sieg
beS Kapitals über bie Slrbeit" manifeftirte, müffen bie

fünftigen ©efeße ber focial* unb finangpolitifdjen ©efcfcgebung oon

bem „Siege bevSlrbeit über baö Kapital" geugniß oblegen.

$n biefen ©orten liegt bie Ouinteffeng aller forialen unb

»irtßfdjaftlidßen SReformen.

2ttan wirb aber aud) burdß fie erfennen, wie alle ^Reformen,

»eldße nidjt oon biefem ©eifte getragen »erben, abfolut

unoermögenb finb, wirflid) gu Reifen, unb baß aus biefem ©runbe

aud) alle Serfudße, bie bisher oon ber 9{eid)Sregierung unter ber 3-irtna

:

„fociale Steform“ angeftellt »urben, erfolglos bleiben mußten.

Sei nur einigem fdtjarfen unb logifcßen Denfen muß man bod)

barauf fommen, baß »enn geholfen »erben fall, nur ba gu ßelfen

ift, wo eben baS Uebet feinen ©iß t>at
;
baß überhaupt nur

„geßoffrtt“ werben fann, wenn man baS Uebel audf)

bef eiligen will".

Suren, bei »cfdßcn man ootler IRücffidjten auf bie „Srßaltung

beS Hebels **
ift, geigen bodf) gu beutlidß ifjren »aßren gßarafter, als

baß man fid) über fie tauften fann.

Sin gerabegu peinlidjer Sinbrud wirb aber ergeugt, »enn bie

geefjrten ®oftoren nod) barüber flogen, baß ifjre SDiittel nidßt geholfen

ßaben, »enn fie förmlid) betn Patienten bie ©cßulb an ber ÜRicßt*

genefung aufbürben. Sann man eä nacßßer all benjenigen, weiten

„geholfen" werben foll, oerbenfen, »enn fie entweber über biefe ^>eil=

fünftler fpotten, ober mit fteigenber Srbitterung ben Sfperintenten

gufdjaucn ?

5Der fodaten Dieoolution ift nur nod) guoorgufommcn, »enn

man ißre treibenben Sräftc ableitet, bie immer neue SRaßrung aus

ber Sefißtofigfeit ber großen SWaffen gießen.

£>ie fodale Sewegutig fjat ifjren Urfprung unb ©iß in ber

metßobifdßcn ßntöußerung großer SolfSfdßidßten unb in bem ©ßftern,
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baß eS beit ©ntäußerten *) troß aller Arbeit nid^t einmal ntögtid^

wirb, bie ©ntäußerungen burd; neue SßermiSgcnSbilbungen micber ju

erfeßen, unb baß aus biefcnt ©runbe bie oon £auS aus SBeftßlofcn

ebenforoenig eine 2luSfid)t Ijaben, fid) ein Vermögen ju erarbeiten.

DaS ift baS gange 9iefultat bet magren Darlegung ber focialen

tJrage, aus melier fid) bie focialiftijcfie ^Bewegung entroicfelte.

Sennt man alfo iljren Urfprung, weiß man wo baS Hebel fißt,

fo muß man aud) toiffen, wo unb wie gu helfen ift.

SÖiöge man biefe ©orte beljcrgigen, fo lange es nod) $eit ju

fein fd)etnt. $n btr !aiferlid)en ^nitiatioc erblicfcn wir feit langem,

langem ©arten ben erften 8id)tftrafjl
;

möge er mtS oon ben oer»

bängntßöotlen Irrwegen auf bie redjte 93at)n leiten: auf bie

große „Saifer»©traße", gur nationalen ©oßlfaljrt, gur 8tul)e, Drb=

nung, 3ufriebenf)ctt, jur äußeren unb inneren ©roße unfercS beut*

fcfyen ffiaterlanbeS
;
baS foll eine faiferlidje fjii^rung, aber aud) ein

faiferlidjer ©rfotg fein.

drittes Kapitel.

3>te ßatfetftdjett grfafle mtb bas Jlusfaitb.

Die rein fadjlidje ffleurtfjcilung bcS faifcrlidjcn |)eroortretenS

erhält im allgemeinen im SluSlanbe einen weit reineren 9luSbrucf

als im Dieidje. Die (Stimmungen treten freier unb unbeeinflußter

burdj ben officibfcn fkeßapparat an bie Dcffcntlidjfeit. ©enn aud)

bie Planeten ber
()
9iorbb. Slllgcm. 3e *tun 8"/ bereu ©offnen außer*

i) „SiSmoubi batte am Snbe feiner Stubicn mabrgenommen, baß über«

all, roo ber gnbuftriatiömuS jur §errfd)aft getaugte, bie bis junt jociateit

ffilenb gefteigerte Strmutb reißenb gunafjm. ®aS empörte fein ©efüßt ber

©eredjtigfeit berart, baß er bem 'Jßriitcip ber ©erccbtigfeit baS ber ötonontifdjen

greibeit, beS KoncurreujfampfeS preisgab, unb an bie autoritatioe ©ematt

appeüirte. „®ie SRegierung" fagt er „ift eingefegt tootben, um mit ben Kräften

Sitter einen geben gegen bie Unbill jebcS Stritten jit f(büßen; fie fegt baä

öffentliche gntereffe Stder gegen bie prioaten gntereffen". — gnibefonberc

Berlangt er bie SBieberberftctlung getnerbtidjer Stffociationen gum 3mec!e ber

Unterftüßung, unb er raitt, baß bie .fmupter ber inbuftrieHen Unternebmuitgen

jur Unterftüßung atter Sinnen ihrer ©enterte fcbtedjtbin Bcrpftidjtet mürben

unb jroar aud) in beren Äinbbcit, ©reifenatter unb ffranfbeit. ,,SBenn", fagt

er, „biefe Saft bem Unternehmer brücfenb Wirb, ift feine gnbuftrie uur eine

Berberbcnbringenbe; eS ift beffer, auf fie gu Bergidpen, atS auS ihr ein SDJittel

jum SJerbcrben ber ©efettfebaft gu machen". — ©ntnommen aus beit „biftorifd)*

politifdjcn ©tattern für baS tatbotifdje ®eutfd)tanb". Stleungigfter Slanb,

groölfteS $eft ©eite 962.
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Ijalb beS beutfdf)en SReicßeS auSgeßen, nid^t oerfeßlen baS Sid^t iljrer

©onnc teudjten ju taffen, fo oermögen fie bennod) nid)t bie ©Jir*

fung ju erjicten, »eldße jene in Deutfdjlanb ausübt. ©Jir »erben

auf biefeS »ibermärtige Dl)ema, beffen Details bereits anfangen

redjt merftid) an bie ©crljältniffe ber „99" Jage unb an bie

eigentümliche ©anirung „monardjifdjer" ^nftitutionen ju erinnern,

nodß eingefjenb in bem fünften tapitel jurüdtommen. Die ®e*

fainmtwirfung ber faijerlidjen ©rlaffe int 9luSlanbe roar unb ift

im ganjen genommen eine großartige, ©Jir beginnen bie SReoue

mit ber ©<f)»eij, »eld)er ßinfichtlid) iljrer $nitiatioc, bie fie feßon

im oorigen $}af)ve ju ©unften ber internationafen 9lrbeiterfd)ujr

gefeßgebung entmidette, ber ©orrang gebührt. SRacßfteßenbe amt»

lid)e ÜRittljeiluug beS fd)»eijerifd|cn ©unbeSratfjeS erftärt bie ©er*

jidjtleiftung ber ©eßmeij ju ©unften ber faiferlidjen ©inlabung.

©ie lautet
:

„Die b c u t
f
d) c SR c g i e r u u g hat bem ©unbeSratße

officiett bie 9lbfid)t befannt gegeben, um SDiittc Dlärj in ©erlin

eine internationale & o n f c r c n j

,

betreffenb ben 9lrbeiterfd)tiß,

ju ueranftaltcn, unb gleichzeitig beit ©Junfcß auSgebriidt, bie auf

ben 5. ÜRai in 9luSfidßt genommene Sonferenj in ©ern für

einmal oerfdjoben ju feßen, ba eine gleichzeitige Xtjätigfeit oon

Sonferenjen, bie tt)eil»cifc bie nämlichen fragen bcßanbcln, nicht

im ^ntereffe ber @ad)e ju liegen fdjeine.

„Der ©unbeSratß, »cldjcr o o r 91 1 1 e m b a S ©dingen
beS ©Jedes ins 9lugc faßt, ju bem er feiner $eit bi*

^nitiatioe ergriff, unb »eldjer oon bem aufrichtigen ©Junfcßc

befeelt ift, bie ju gleichem 3»ede oon ©r. SDiajeftät bem beutfdjen

®aifer getanen ©djritte oon ©rfolg gefrönt ju feßen, —
her ©nnbeSratß, ber im Ucbrigen in ©etradßt jießt, baß einerfeitS

eine Dßeilung ber 9lrbcit j»ifd)ctt beiben Sonferenjen nicht tßunlicß

märe, unb baß aubererfcitS eine erhebliche 9lnjaßl berjenigen Staaten,

loelcße fid) an ber ©erner Sonfercnj oertreten laffeu ju »ollen er*

flärt ßatteu, gteidjjcitig bie ©inlabutig jur ©erliner

6 o n f e r c n j angenommen ß a b e n
,

ßat bei biefer Sage ber

®acße bem ißm feitenS ber beutfdjen SRegierung geäußerten, übrigens

omi anberenSHegicrungeu g e t lj e i

1

1 e n ©J u n f <h

e

SRedßmtng

getragen unb für einmal bar auf o c r j i d) t c t

,

feiner ^nitiatioe

eine »eitere fjolge ju geben.“

9luS ©nglanb »irb berichtet, baß im englifeßen Unterlaufe

ber UnterftaatSfecretär beS 9luS»ärtigen, ^erguffon, mittheilt, bie
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britifc^c Stegierung habe ihre ©ereitwilligfeit erttärt, an ber Bon

Sr. SD^ajeftät bcm beutfdjen Saifcr Borgefdjlagenen ßonferenj jur

Unterfudjung bcr crnftcn fragen betrcffenb bic Sof)lfahrt ber ar*

beitenbcn Staffen, bercn Söfung burd) interationatc SDtitwirfung

ertcic^tert werben fönne, in ©etnäßheit bcr in ©nglattb acceptirtcn

©runbfäfce ber ©efcpgebung t^eitne^mcn ju wollen." — liefern

offiziellen ©rfolgc bcr faiferlicfjcn (Srlaffe fdjließcn fid) jene an, bie

bireft beit cngtifdjeit ©rioatfreifen entflammen. ®ie rabicatc Sonboncr

„©all SDtatt ©a jette“ hat in focialpotitifd)en 35ingcn feit fahren

baS Sirfen bcr fatf»oIifrf)cn Sirdje betnunbert unb ben ©apft als

Stntorität in biefer ,§infid)t betrautet
;

ja, fie fal) ihn phantaftifdjer

Seife bereits an ber Spifce eines internationalen SotigreffeS, auf

welchem fogar Socialiften unb Sommuniften Sifc unb Stimme

haben füllten, ^c^t, nad) ben fociatpolitifdjcn ©rlaffen, befd)äftigt

fie fid) aud) feljr oiel mit bem bcutfd)cn Saifer unb nergleid)t it)n

mit ßco XIII. 2lnfnüpfenb an bic 9t e b e b e S S a
i
f e r S im

StaatSrath, fdjreibt bie „©all ©lall ©ajettc"
:
„@S ift intereffant,

baS Programm bcS ©apfteS auf bem ©ebietc bcr focialen @efe(3
=

gebung mit bemjenigen ju Berglcidjen, weldjcS ber Saifcr geftern

aufftelltc. 35er leitete befinirte bie oou bem StaatSrathe ju be»

hanbetnben ©egenftänbe folgenbcrmaßcn : 1. 3)en ben Slrbeitcrn ju

gewäf)renben Schuh gegen eine willfürlidjc unb fdjranfenlofe 2tuS=

beutung ber SlrbeitSfraft
;

2. bie ©cfdjränfung bcr Sinberarbcit mit

fftüdfidjt auf bie ©cbotc ber 2)?enfd)lid)fcit unb ber natürlidjcn

©ntwicfclungSgefepc
;

3. bic ©erüctfid)tignng bcr für baS gatnilien*

leben in fittlidjer unb roirtl)fd)«ftlid)er £>infid)t wichtigen Stellung

ber Sraucu im ^auShaltc bcr Arbeiter
;

4. anbere mit bcm täglidjcn

Sebcn ber arbeitenben Slaffen jufanunenl)ängcnbe ©egenftänbe. 35 a S

Programm beS ©apfteS mar folgenbeS: 1. Schuh bcr Sinber

oor frühzeitiger übermäßiger unb gefährlicher SIrbeit
;

2. ©cwaljrung

ber ^auSfrau für ihren £>auSl)alt unb ihre häuSlithcn ©flidjten

;

3. jjeftfehung bcr fedjStägigen SlrbeitS w o dj e unb 4. Sürjung bcS

SlrbeitS t a g e S. 2Iud) in einer anberen Sache ft im men ©apft
unb Saifer überein, ©eibc finb einig in ber ©erfidjerung,

baß, wenn bie ©efehgebung ißr 2lcußerfteS gethan hat, (nad; ben

Sorten bcS taiferS) „ber freien ÜiebcStljätigfcit, bcr Stirdje unb

Schule ein weites ffelb fegenSreid)er Entfaltung oerbleibt, burd)

weldje bic gefefelidjen Jlnorbnungen nnterftüht unb befruchtet werben

müffett, um ja Boiler Sirffamfeit ju gelangen."
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Sin einer anberett ©teile bemerft bie „Vati 2Jiatl ©agette":

„SDeS beutfd)en SaifcrS geftrige Siebe »oirb in gang ©uropa mit

Vegeifterung gelefen »»erben. ©djon ^eipt cS, bafj unferc

©ocialiftcn bcabfidjtigcn, an ben Saifer mcgcn feinet

Vorgehens eine Danfabreffe gu ridjten."

3)cr „granffurter Seitung'
1

5Rr. 50 entnehmen mir: „farbinat

SRanning, ber im »origen galjre bei ben SluSftänbcn ber Sonboncr

Dodarbeiter unb Sichtejfchiffer eine Vermittlerrolle übernommen

Ijatte, hat jefct, mie uns mitgetljeilt mirb, an Südjarb ^icift^er, ben

Herausgeber ber „Seutfdjen Sieoue", folgenbe gufchrift gerietet:

„©rgbifdjöflicheS ‘•JSalaiö, SBeftminfter S. W., ben 10. gebr. 1890.

ÜRein Herr ! ®ie frage« mich nad) meiner ÜReinung über ben

©onfereng»orfd)lag beS beutfdjen SaiferS begüglid) ber Slrbeiterfragc

unb ber Sage jener ÜDiillionen, meldje in jebem Sanbc ©uropaS »on

SlrbeitSlöhnen leben. gd) tjatte biefeit laiferlidjen SIft für ben

meifeften unb mürbigften, ber eon einem ©ouöerän unferer ,3eit

ansgegangen ift. Die Sage, in ber fid) bie Sofjnarbeiter- aller

europäifchen Sätiber befinben, ift eine fdjmere ©efahr für jeben

©taat in ©uropa. Sie langen Slrbeitsftutiben, bie graue«” unb

fiinberarbeit, bie bürftigen 8öljne, ber unfidjerc Verbienft, ber »on

ber inobernen VolfSioirthfchaft grofjgcgogene Vkttbemerb, bie biefen

unb anberen Urfadjen entfpringenbe Vernichtung beS IjäuSlidjen

Sehens haben es nadjgerabe unmöglid) gemalt, ein rncnfdjenmürbigeS

Safein babei gu führen, fflie fann ein ÜRann, ber 15 bis 16 ©tunben

täglich arbeitet, feinen Sinbcrit ein Vater fein ? SBie fann

eine grau, bie ben gangen Sag nicht gu Haufe ift, bie ^fltd^ten

einer ÜRutter erfüllen? SaS häuSlidje Sehen mirb auf biefe SEBeife

gur Unmöglidjfcit gemacht. Unb bod) beruht auf bem gamilienlcben

bie gange ftaatlidje Drbnung ber menfdjlidjen ©efellfchaft. SBcnit

baS gunbament gefdjäbigt mirb, maS foll aus bem Vaue »»erben?

Saifer SBil^elm hat fid) baher als ein mahrer uitb meitfidjtigcr

©taatSmann ermiefen. 3Rit Verfidjcrung meiner fteten ffirgeben»

heit Henrh ©arbinal äRanning, ©rgbifdjof »on SBeftminfter."

Ser „©ermania“ 9io. 42 I. entnehmen mir: „Sag ©nglanb

an ber »on faifer VJilhelm angeregten SlrbeiterfdEju^fonfereng tfjeiU

nehmen mirb, ift mol)l nicht mehr gu begmeifeln. SDiag auch bie

mamhefterliche ^Regierung einer ftaatlidjen Siegelung ber Slrbeiter-

»erhältniffe menig geneigt fein, fo mirb bod) fd)on ber Srud ber

öffentlichen 2fieinu«g hinreiche«, bie »Regierung t»ohl ober übel in
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ein focialreformatorifdtjeö fjaßrwaffer gu brängen. $n ber ©ublic

Ipall gu Sonbon fanb am «Sonntag eine großartige ©erfammlung

ftatt, in meiner Z. Sutßerft crfiärte, baß eine 'JRillion Arbeiter,

repräfentirt burd) bie UnionS unb Vereine, benen er attgeßöre, bem

jungen faifer banfbar fei für bie mächtige ©ewegung, weldße er

ßeroorgerufett
;
»oenn bie fonfereng baS AuSbeutungSfßftem abfdßaffe,

wenn bcfonbcrS ber Sd)tiß ber $ugenb in Deutfcßlanb Dßatfadße

werbe, bann würben fid) bie folgen woßltßätig erweifen für bie

arbeitenbe ©coölferung oon 'gang ©uropa. Der gouoernetncntalc

„Dailß Delegrapß" fagt mit ©egug auf bie faiferlidjen ©rlaffe unb

bie ©abitietSorbre über bie Scßanblung berSolbaten: „faifer ©Jil=

ßelm ift auf bem Sege, fid) bie ©einamen „ber ©crcdßtc“ unb „ber

©ater feines ©olfeS" gu oerbienen, inbem er fid) bemüßt, baß lln*

geredjtigfeit unb ©ebrüefung in feinem Sanbe oerfdßminben." 2ßenn

©olfSoerfammtungen, regierungSfreunblicßc („Dailß Delegrapß“)

unb regierungSfeinblidße („©all SDtall ©agette") ©lättcr überein*

ftimmenb ber öffentlichen ©leinung ©roßbritannienS AuSbrucf geben,

bann wirb bie '.Regierung bcrfelbcn golge leiften muffen.“

(}n Öonbon ßaben bie beutfeßen Socialiften in gwei oerfdßie«

benen ©erfammlungen ©cfcßlüffe gu ©unfteu ber oom faifer er-

griffenen ^nitiatioe in ber Arbeiterfrage formulirt. Sine biefer

©erfammlungen würbe im beutfdjen Sitß*S(ub, bie anbere im 6oS=

mopolitamGlub abgeßalten. ©eibe faßten fie gang äßnlidje ©e<

fdßlüffe, bcS ^ußalts, baß bie beutfdßen Arbeiter in Sonbon mit

©ergnügen bie oom faifer Sßilßelm II. gegebene Anregung gur

©efferung ber Sage ber Arbeiterllaffen begrüßen unb ßoffeu, bie

Arbeiter Deutfd)lanbS werben ißre cinftiinmige Unterftüßung gur

Ausführung ber faiferlidjen ©rlaffc nicht oerfagen. 3©ie weiter be--

ridßtet wirb, gelangte biefe fRefolution jebod) nicht ohne ooram

gegangene Störungen gur Annahme, inbem bie Anardßiften lebßaft

oppoitirten. AuS biefen ©orgängen bürfte erfidjtlidj fein, wie bie

feinte, welche burd) bie ©rlaffe gelegt würben, bereits gu fdjwellett

beginnen. Die beffer unb rein fadjlidj benfenben Arbeiter follen

burd) bie faiferlidßen $nitiatioe unb beren burdßgreifenbe Ofruftifi*

cirung ber focialbemofratifdjen ©ewegnng entriffen werben. Iperrfdßte

in Deutfdßlanb tneßr ©ertrauen, gäbe eS jene befantiten „fjriftionen“

nicht, glaubten bie Arbeiter an baS Durcßgreifen beS faiferS, an

ben „faiferlidßen Sieg" über bie unerßörtcn „©egenftrömungen"

fo würben auch wir ftßon über gang anbere SRefultatc gu berichten
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ßabcn. Der Saifer muß aber jum Jßeil fctbft gegen „feine eigenen

•Organe" feine großen ^beeit Berfettjtett unb bnnßfätnpfeu, ftatt auf

eine bereitwillige, ergebene ^Mitarbeit reeßnen ju fiinnen. So oiel

fteßt jeßt fd)on feft, baß bas, was erreicht wirb, nur bem Saifer

ju banten ift, baß cS nur iRefnltatc feines (üeifteS finb, auf weldßc

einmal mißt wieber rußmfießtige Seute Slnfprüdße auf ®erbienft er*

ßeben tonnen.

3Bir gelangen ju ffranfreieß.

Oer offieiöfe „Jempö" bringt einen 9lrtifcl über bie inter*

nationale Seratßung beS 9frbei terfe^ufeeS, ber fid) gegen eine etwaige

Sereinjelung ftrantreiißS auSfpric^t, im übrigen aber erfennen läßt,

baß man feineStoegS oßnc |)intergebanfen ift. SSJeuu alle anbereit

mitmadjen, würbe es Jranfreicß aueß tßun. 2?or allem müffc aber

(Sitglanb babei fein, ißin gebüßre ber SBortritt. Sollte es ableßiten,

bann freiließ braud}ten aud) bie übrigen ^nbuftrielänbcr fieß nießt ju

fdßeuen, ein ©leießeS ju tßun. Seßr anertennenb fpridßt fieß baS

„Journal beS DcbatS“ über bie faifertieße ^nitiatioe aus. Der

„ffranffurter 3c*tu n9
“ ^°- ^

>

erftcS ®fott, entnehmen wir naeß*

fteßenbe Sorrefponbenj : „Die tüßne ^nitintioc beS Dcutfdjcn StaiferS

beßufS Söfuug ber 91 r beit erfrage ift baS bebeutenbftc inter*

nationale ffireigniß, weleßcS fieß feit langer 3eü jugetragen ßat.

2Ran würbe fid) feßr irren, wenn man glaubte, ffiilßelnt II. ßatte

eS bloS auf ein SBaßtmanöoer obgefeßen geßabt, unb wenn im erften

Slugenblief SDianeße biefent ^rrtßunt ßulbigten, fo ift er ßeute jer*

ftreut. Der Saifer ift bureß unb bureß aufrichtig oon feiner ßoßen

focialen Settbung überzeugt, oon bem 9Butifcßc befeelt, fic 31t er*

füllen, unb obwoßl SJorbeßalte ju maeßen finb, fo gereicht bie £ßat>

faeße allein, baß er bie 'ßlänc entwarf unb mit folcßer ©enauigfeit

jmn SluSbrud bradjtc, feinem Sßaraftcr jur (Sßre, ber baburd) in

einem etwas neuen öidßte erfeßeint. ®iSßer faß man in SBilßelm II.

nur einen Solbaten, ber in ber Sorge für fein ^)eer aufjugeßeti

fdßien. 9iiemanb war baranf gefaßt, baß er bie Slrbeitcrfragen fo

offen, fo tlar, oon ißren ßeifelften Seiten in Angriff neßrnen würbe,

g« war eine Ueberraftßnng, in bie fieß 9l<ßtung mifeßte, unb was

unS betrifft, fo ift utiS, bie wir fcßnlidßft bie Slurreeßtcrßaltung beS

griebenS in Suropa wünfeßen, biefe jweite SOianier beS SaiferS

SBilßelm lieber. Vielleicht betritt er ba eine Saßn, auf ber er

(Snttäufcßungen begegnen wirb, aber feine ^nitiatioe fann bei ber

@ntfeßloffenßeit, mit ber er ans Söcrf ging unb in ber er oßne Zweifel
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Ber()arren wirb, nicht umbin, SRefultate ^erbeiäufii^ren. Ob pofitio

ober negatio, te^rreirf) werben bic ©rgebniffe (ebenfalls fein, ,'pcute

famt man nur jagen, baß baS Unternehmen nidjtö ©emößnlicheS

bat unb baß eS unflug unb leichtfinnig wäre, eS anberS als ernft

ju bcfjanbcln.

Die g-ragc mürbe aufgeworfen, ob bie (Regierung ber (Repu*

b(it ber an fie gerichteten ©inlabung willfahren follte ober nicht.

Oie ©lättcr ftellten biefe grage; wir nehmen an, für bie (Regie*

rnng fei fie fdjon gelöft. Oie franjöfifd^e (Republif ^at fid) jeber

geit mit 3(rbeiterfragen bcfchäftigt, wie eS ber (Regierung einer

Oemofratie jiemt. ©Me bürfte fie ba jugcben, baß foldje fragen

auf einer internationalen Sonfercn$ erörtert würben, oßne baß fie

fitb baran betbeitigtc ? ©ie wirb baju eingelaben; tonnte fie ba

abtebnen? OaS würbe beißen, bic (Republif tümmere fidj wenig um

fotcße fragen, ober fie hotte es nicht für paffcnb, fie unter ben ge-

botenen ©cbingungcn ju ftubircn. Oiefe ©cbingungcn finb übrigens

nod) ungcniigenb befannt. ©iS fie cS finb, müffcn wir mit nnferer

enbgüttigeit Stntwort jurücfhalten
;

prinzipiell aber unb a priori ift

eS unmöglich, fie nidjt günftig jn formutiren. (Barum fotlten wir

nicht bcm ©laue ber beutfdjen (Regierung beitreten, ba wir boch

fdjon unter ähnlichen Umftänbeu bemfenigen ber fdjmeijerifchen

©unbeSregierung beitraten ?

Oer ©erfaffer bcS SeitartifetS führt nun aus, baß bie fran*

jöfifdjc (Regierung Stufttärungcn über ben ©efidjtsputift, aus bem

bie ocrfchiebenen fragen ftubirt werben fotten, ju Bedangen hoben

wirb. Stucf) fdjeint er faum an bic üRöglid)fcit einer einheitlichen

internationalen ©efehgebung in fragen ju glauben, welche fe nach

ben ©itten unb ©ewohnheiten ber oerfdjiebenen Sänbcr bisher oer*

fdjiebenartig geftjft würben. SBenn cS fd)on große 2Rüt)c toftetc,

bic einzelnen ©efe^gebungen ju ©tanbe jn bringen, fo werbe eS

nod) oiet fd)wieriger fein, fie ju einem internationalen ©anjen zu

Berfchmeljen, unb SRiemanb tönne bafür bürgen, baß bie Ourdj*

führung überall biefelbc fein wirb. Oamt heiß* weiter:

2Ran fcfjlägt uns eine 3lrt heiliger ?lllianj ber (Regierungen

jnnt ©chupe ber Slrbeiter^ntereffen oor. ©on ben wirthfchaftlidjen

©chwicrigfeiten eines foldjen ©laues, bic oiclleidjt unüberfteigbar

finb, fpäter. 2lber oorauSgefeht, baß fie eS nicht wären, fo tönnte

bic heilige 2lllianj nur bann äöirffamfeit erlangen, wenn alle (Rc=

gicrungen bcS ©rbbobcnS ober zum URinbcften fämmttiche gewerbc*
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treibenben 8änber fid^ baran bct^eiügten. ffiie fönntc« wir iljr

beitreten, wenn alle anberen fitf) fernfjielten. Die in SluSfidjt ge»

nommene ©efefcgebung büße offenbar einen Sinftuß auf bie Soften»

preife; fie wirb biefclben crfjbtjen : wie fönnten wir ba bie Sonfurreng

berer, bie nidjt babei wären, Stanb holten? $ft baS @efch für

Sitte gleich, fo wirb man fidj oerftänbigen
;
wenn nidjt, wer möchte

fidj iljm unterwerfen. Die Sinlabungcn gur Sonfcreng würben nur

an eine befdjränftc Slngaljl non ÜRädjten gerietet; ohne $weife£

war man im Voraus ber .ßuftimmung einiger anberen fidjer unb

hofft man, $ebermann werbe beitreten; aber ift man beffen gewiß?

Sä genügt nidjt, bie alte äßett für fid) gu Ijaben, aud) bie neue

SBett muß babei fein unb tjat man bei Stmerifa angefragt? . .

@o tjat ber beutfdbe Saifer eine gange SBett oon politifdjen

unb wirthfdjaftlidjen Vn>blemcu angeregt. Um cS fo gu tljun, wie er

cS tfjat, beburfte eS beS VcwußtfeinS feiner Starte unb audj bc§ güid»

lidjen Vertrauens, ber .'podjtjcrgigteit ber ^ugenb. 5öie oerbienftoott

and) fein Unternehmen fein mag, wir wagen ihm nidjt einen ootten Sr=

folg gu weiffagen. ^ebe ^Regierung muß, efje fie enbgültig gufagt,

ihre innere 8age, ihre eigene ©efehgebung ftubiren, fie mit ber»

jenigen oergteidjen, welche aus ben Strbeiten beS preußifdjen Staats»

ratfjS heroorgehen wirb, in ©crlin eine Stngaht Sluffläruttgen »er»

langen unb enbtich fid) ber DiSpofitionen ber anberen SRädjte, beren

3uftimmung unerläßlich wäre, oerfidjern. Sine oereingette Stntwort

ift wertfjtoS. SS bebarf ber Sinmütfjigfeit ober bodj ber annäßern»

ben Sinmüttjigfeit. Der beutfdje Saifer ruft ben Slltmädjtigcn an,

ohne ben bie mcnfdjtidjc Jfjätigfeit unfruchtbar bleibt, ©ott allein

mag wiffen, was bie Sonfcrcng bringen wirb; aber wenn bie an»

beren ^Regierungen fie befdjiden wollen, fo bürfeit auch wir biefem

griebenSwertc nidjt fernblcibcn."

Der „Sreug»3Utung“ entnehmen wir (SRr. 77 SliorgenauS»

gäbe) nachfteljenbe Sorrefpotibeng aus ’ißariS
:

„z. 'pariS, 12. Ofebr.

Das Slnftrcten beS §ergogS oon Orleans fjQ t >hm in ber öffent»

liehen SDleinuitg nicht Diel geholfen. Seine greunbe hoben geftern

unb oovgeftern gwar alles jDtöglidje gethau, bie orleaniftifdje gaßne

gu erheben unb ber ^Regierung Schwieriglciten gu bereiten, ihre Sr«

folge finb inbeffen nur fleiu unb bie ÜRonnrdjiftcn hoben nur wenig

SluSfidjt auf bie ,8ufunft.

SSemerfenSwertlj ift ein Sricf beS „gfigaro", worin in einer

„Shronique aus Verlin" ber SntljufiaSmuS gefd^ilbert wirb, welcher
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ben (Maffen @r. iDiaj. beS taiferS ©illjelm feit U)rem drfdieinen

fort unb fort gefpeubet wirb. Der ©rief beS „Figaro" würbe nun,

wenn er oon einem Diener beS Kaufes £>oI)en3ot(ern unterjeidptet

unb in beutf d)en ©lättern erhielten wäre, als etwas ©elbftoerftänb*

lidjeS, weiter fein ffirftauncn erregen; baß man fofctje ©orte aber

in einem ©arifer ©latte unb ttod^ baju im „gigaro“ ju fefeit be»

Tommt, ift ju oerwunbern unb läßt nur barauf fdjließett, mit

gewaltig bie ©irfung ber ©orte fiaifer ©UtjelmS fein muß, um

nad) adjt Dagen ein fo(d)eS Sdjo in ber ^ßarifer ©ouleoarb»©reffc

ju erweden.

„3u oerfennen ift ferner nidjt ber Dienft, weldjen ber ©rin^

oon Orleans burd) fein Auftreten bem btutfdjen Saifer geleiftet tjat.

Der Unterfdjieb jwifdjcn beut erhabenen .'panbeln taifer ©ilfjclmS

unb bem tßeatralifd)en ©ebaljren beS ©rinjen ift eben fo groß unb

fdjroff, baß er in allen ©djidjten beS SßotfeS tief empfunbcn wirb."

©ie ein juredjnungSfä^iger ©ienfd) ben politifd) gänglid)

inferioren, blutjungen £>erjog oon Orleans, ber als „Verbannter"

in bie franjöfifd)e Armee als ©emeiner eintreten will, in eine ©arallelc

mit bem regierenben Sönig oon ©reußen unb bentfdjen Saifer ju

fefcen eermag, ift fdjwer einjufeljen.

©teilt man bie Serid)te aus fjrantreid) jufammen, fo nimmt

bie ben Grrlaffen günftige ©timmung fowo^l in amtlichen, als ©rioat»

{reifen tägltdj ju. And) bie fpanifdjen Leitungen wibnten ber fffür*

forge unfereS taiferS für baS ©oljl ber arbeitenbeit Slaffen, nteift

unter ber Ueberfdjrift „Der Arbeiter»Saifer“, ungewöfynlid) eingeßenbc

unb beinahe burdjge^enbS im anerlennenben Done gehaltene Artitel.

$n ^Rumänien ift oor furjem eine focialreformatorifdje Arbeiterpartei

begrünbet worben. Die Kammer »Deputaten Siabepbe unb äRille

Ratten am oorigen ©onnabenb in ©utareft eine allgemeine Ar»

beiteroerfammlung einberufen, in welker fie über bie drtaffe beS

ÄaiferS ©eridjt erftatteten unb bie fRotljwenbigleit betonten, baß aud)

bie rumänifdje ^Regierung bie oon beutfdjer ©eite angeregte Sonferenj

befdßde. Da jebod) bie fyerrfdjenben ©arteien beS tfanbeS bisher

nid)t baS geringfte ©erftänbniß für bie focialen ©ebürfniffe ber 3eit

gejeigt hätten, fo müffe fidj eine eigene Arbeiterpartei bilben, welche

bie faiferlit^cn ffirlaffe als ißr Programm auffteltc. ©obann Ion»

ftituirte fid) ber „erfte ©u{arefter Arbeiterverein."

Der „ÜRorbb. Atlg. geitnng" 9tr. 95, ©iorgenauSgabc ent»

nehmen wir einen AuSjug aus ruffifdjen ©lättern. ©er einerfeits
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bie iSebeutung ber „9?orbb. 2l(lg. ßtg." fcnnt, anbererfeitä aud)

etmad oerftef)t, jtoifdjen bcn 3 C *^ CI1 äu fcftn, ber wirb bcn

©efdfmacf, btn bad offijiijfe Vlatt bei feiner 9lud»aljt be»iefeit,

jebenfaltd riesig ju beuten roiffen. Sir entnehmen wbrtlid) nad)=

ftetjenbe ^ufaulmeuftcllung
:

„Die „9io»oje Sremfa" uub bie

„Sftowofti“ beseitigen mit einem, für bie »edjfetnbeu Stimmungen

beutf(t>er Satter atlju fdjmeidjelljaften Supcrlatio ber 9luffaffung

bad sJiefultat biefer Sagten alö ein potitifdjcd ©reigttifj non

immenfer Vebentung ald ein ©reignijj, beffen folgen nidjt allein

für bad fHcid) ber tpofyensottern, fonbern aud) für ganj ©uropa

üon entfdjeibenbem ©inffuffe fein »erben: „Sn Deutfdjlanb bc«

ginnt gewiffermafjen, — fo fdjreibt bie „9?o»oje Sremjo", ein

^weifampf jmifdjen ber Staatsgewalt unb bem reoolutionären

Sojialidmud, unb »ic fid) audj bie Stimmen unter ben Vertretern

ber früheren Vorlamentdparteien »erteilen oennögen, fjauptfädjlid)

»irb eä bod| nur barauf anfommeit, »ie »eit bie Slnfjänger ber fü^ncu

Vläne bed Kaiferd Silljelm II. if)ren Siberfadjetn überlegen fein

»erben ober nidjt. Die ©onferoatioen unb 9iationalliberalen, bie

Sreifinnigen unb bad fatljolifdfe Sentrum, bie Voten, Dänen unb

®tfaß*8otf)ringer »erben fid; in ber Stage, »er bie Regierung in

bem Stampfe ber Arbeiter mit bem Kapital, ber fid) »äfjrenb ber

lebten ^a^re fo außerorbentlid) jugefpifct l)at, unterftüfccn foll, not^

gebrungen in s»ei entgegengefepte ©ruppen tljeilen müffeu. Diefc

92otljn>enbigfcit ber Dlfeilung Bericht ben gegenwärtigen Sagten eine

ganj befonbere Vebeutung unb Sidjtigfeit. Die beutfdjen Sälftcr

fjabeu iljre Stimmen absugeben, ofjne aud) nur annäfjernb ju »iffen,

ob ed bem Kaifer getingen »erbe, bie Arbeiterfrage auf ben inten

nationalen Voben ju ftcllen. Die Kabinette, au bie fid) Sürft

Siöntarcf auf Sefefjt bed Kaiferd gewanbt l)at, beeilen fid^ mit iljren

Antworten feinedwegd. Die ettglifdje Vveffe fd)»eigt ober befdjrätift

fid) auf eine feffr bebingte Suftimmung, »äfjrenb bie franjöfifdjen

SRegierungdblätter mit ber „8tep. Sr.‘‘ Qlt ber Spipe offen erflärt

fjabett, baff biejenigen ©arantieen für bie Sntcreffen ber Arbeiten

flaffc, nad) beneu Kaifer Sil^elm in Deutfdjlanb ftrebt, in itjrein

Vaterlanbe fdjon längft eine praftifdje Vcrmenbung gefunben f)aben

uub baß balfcr bie britte fHcpublif, tro^ aller Spmpat^ieen für bie

Vläne bed beutfd)cn Kaiferd, auf ber oon ipm profeftirten intcr=

nationalen ©onfereng nid)td ju fudjen tjabe." ©ommentare finb tjier

überflüffig.
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Fm »eiteren bleibt nur noch gu referiren, baß bte '.Regierungen

non Italien, .^>ollanb, «Schweben = ÜRorwegen, SBelgien, Dänemarf,

£)efterreidj«Ungarn uttb bie Schweig bie Einlabmtgen mehr ober

weniger feljr bereitwillig angenommen haben. 3luS ber frangöfifcijen,

cngtifc^en unb belgifd)eu treffe geht nur hcrttor, baß fid) biefc Sänber

fd)on ber Sd)»eig gegenüber fcfjr cntfdjiebett gegen ^eftftellung eines

internationalen „SlrbeitStageS" — 2Rayimalarbeitgtagca — au3ge>

fprod)en hoben. 9Bährenb wir bie Verichte gufammenftellten, bringt

auch ber „fReichSattgciger
11

bie officielle Einlabung an bie Eonfereng»

ÜRächte. 3ßir laffen biefeS 3lftenftürf hier folgen. ®ic „SRorbb.

3111g. 3*9-" fdjrcibt in ihrer SRr. 101 SRorgettauSgabe

:

„3luf Slllerhödjfteu 93efc^l finb bie 93otfc£)after in Sonbon,
^3 a r i S

,

iRont unb 3ßien, fowie bie ©cfanbtcn in Sern,
Vrüffel, §aag, Kopenhagen unb ©todholm angewiefen,

bie ^Regierungen, bei welchen fie beglaubigt finb, gu einer Sonfercttg

behufs '.Regelung ber 31 r beit in iitbuftriellen Slnlagcn

unb 93 e r g W e r f e n eingulaben.

Die bett betreffenben 2Riniftctn ber Slulwärtigen 3lttgelegew

heiten übergebenen Sd)riftftücfe hohen, nad) bem „'JMdjS^lngeiger",

folgenben Inhalt:

„bett .

.

. Februar 1890.

31uf 93efeljl feiner '.Regierung beehrt fid) ber Unterzeichnete zc.,

unter 93egugnaf)me auf bie münblidje ÜRittheiluug oom

gur Kenutniß ©r. Epcelleng :c. ju bringen, baß ©e. 2Rajcftät

ber Kaifer oorfchlägt, es follc eine Vcrfammlung ftattfinbeu tion

Vertretern ber '.Regierungen, Weldje [ich bafür intereffiren, ba§ 9ooS

ber ^abrif» unb üRincnarbeiter gu oerbeffern, bamit biefe ®elegirten

über bie fragen non internationaler Vebcutung berathen fönueu,

welche auf ber 31nlage t)crgeid)net finb.

®a jene fragen ohne politifche Tragweite finb, fo erfd^einen

biejelben geeignet, in erfter Sittie ber Prüfung oon Fachmännern

unterworfen gu werben.

Um bie Eröffnung unb bett weiteren Verlauf ber Verathungcn

ZU erleichtern, hat bie Kaiferlidje ^Regierung ein Programm ent=

werfen laffen, beffen £ejt biefer 5Rote beigefügt ift.

®cr Unterzeichnete beehrt fid), ©c. Eycellettg tc. gu bitten, ihn

wiffen laffen gu wollen, ob bie '.Regierung geneigt ift,

an ber in 3lu§fid)t genommenen Eonfercitg theilgunehmcn. Welche in

93erlitt am 15. SR?arg 1890 gufammentreten wirb. — 3)er Unter-
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jcidfjnetc geftattet fid) hingujufügcn, baß eine gleidßautenbe Sinlnbung

gleichzeitig abgegangen ift an bic Siegicrungen ^rer 3D2ajeftätcn beS

KaiferS bon Oefterreidh«Ungarn, beS Königs ber Selgier, beS Königs

öon «Dänentarf, ber 3ranjöfifd)en Sicpublif, 3*)rcr Sßajeftät ber

Königin oon (Großbritannien, ber Schtoeijerifchen @ibgenoffenfd)aft,

Qi^rer SDfaieftäten beS Königs oon Italien, beS Königs ber lieber*

tanbe unb beS Königs oon Sd)tocben utib Siortoegen.

Der Unterzeichnete ergreift ic."

Programm
für bie SBeratf) ungen ber internationalen Eonferenj, be>

tre ffenb Siegelung ber Strbeit in inbuftriellen Anlagen unb
Sergmetfen.

I. Siegelung ber Slrbeit in SSergtoerfen.

1. $ft bie Sefdjäftigung unter Sage ju oerbieten:

a) für Kinber unter einem beftimmten Lebensalter?

b) für weibliche ‘perfonen ?

2. für öergtoerle, in betten bie Strbeit mit befonberen

(Gefahren für bie (Gefunbljeit oerbunbett ift, eine ©eftfjrättfung

ber ©rfjidftbauer oorjufehen?

3. ^ft eS im aßgetneinen $ntereffe möglid), um bic Siegel«

mäßigfeit ber Kohlcnförberung ju fidjern, bie Slrbeit in ben

Kohlengruben einer internationalen Siegelung gu unterftcllen ?

II. Siegelung ber Sonntags arbeit.

1. $ft bie Slrbeit an (Sonntagen ber Siegel nad), unb Siotlj«

fälle eorbeffalten, gtt oerbieten?

2. SBeldfc StuSnahmen finb im fjalle beS SrlaffeS eines folcfjen

Verbotes ju geftatten?

3. Sinb biefe Ausnahmen burd) internationales Slbfommeu,

burd) (Gefeh ober im 2?ertoaltungStocge ju beftimmen?

III. Siegelung ber Kinberarbeit.

1. Sollen Kinber bis gtt einem getoiffett Lebensalter oon ber

inbuftrießen Slrbeit auSgcfdßoffen toerben?

2. 2ßic ift bas Lebensalter, bis gu loeldjent bie S(uSfd)licßung

ftattfinben foß, ju beftimmen?

©leid) für aßc ^nbuftriejtoeige ober oerfdfiebett?

3. SBcldjc 8ejd)ränfuttgen ber SlrbeitSjeit unb bert8efd)äftiguugS<

art finb für bie jur inbuftrießen Slrbeit zugelaffenen Kinber

oor§ufet)en ?
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IV. flieget ung ber färb eit junger Heute.

1. Soft bic inbuftriettc Arbeit jugenbtiSer 'ßerfonen, toetdfc

, bas ainbcSaltcr überfSrittcn haben (I 2), VefSränfungen

unterworfen werben ?

2. ViS ju wetdjem HebeuSalter fotten bic ScfSrätifungeit ein»

treten ?

3. Sßktdjc VefSränfungen finb »orjufSreiben ?

4. ©inb für einzelne (fnbuftriejwcigc Abweisungen »on beit

allgemeinen ©eftimmungen oor^ufefjen ?

V. Siegelung ber Arbeit weiblid) er sJ}erfonen.

1. Sott bie Arbeit oer^eirat^eter grauen bei läge ober bei

9lnd)t eingefSräitft werben?

2. Sott bie inbuftriettc Arbeit attcr wciblidjcn ‘ßerfonttt

(grauen ntib äßäbdjen) gewiffeit VefSräntungcn unter»

worfelt werben?

3. AJetdjc Vefdjränfuugeit empfehlen fidj in bent ffalte ?

4. Siitb für einzelne ffnbuftriejweigc Abweisungen »on ben

allgemeinen Seftimmungen »orjufetjen unb für wetSe?

VI. Ausführung ber »er ein barten Veft immun ge it.

1 . Sotten Vcftimmungen über bie Ausführung ber 31t »ereilt»

barenben VorfSriften unb bereit UcbermaSung getroffen

werbeil ?

2. Sotten wieberholte (Sottfercnjen »on Vertretern ber be»

theitigten fHegierungen abgehatteit werben unb wclSc Auf»

gaben fotten ihnen geftettt werben?

Da es »on ffntereffe fein bürfte, bie ^rogramm^untte, wetSe

bie SS»»e4 aufgeftetlt hotte, mit ben beutfSeti ju »crglciSen, taffen

wir fie hier ebenfalls folgen. Der „ffranffurter Leitung" Sir. 52

Abenbblatt entnehmen wir:

„Vern, 19. ffebruar. Das ^Programm ber Arbeiter*

fd)Uh = ffionferettj, wetSeS bie SSroeij jefet ben »on ihr cinge*

(abenen Staaten übergeben ^at, jerfältt naS einer Verner DepefSe

bcS fReuter’fSen VureauS in feSS |>auptab}Snitte, beren jeber eine

iHeihc »on ffragen enthält, wetSe bie »erfSiebenen Seiten beS

.’pauptpunfteS betreffen.

1) Verbot ber Sonn tagSarbeit. inwiefern ift @runb

»orhanben, bie SoimtagSarbcit ju befSränlen ? JBelSe finb bie $n*

buftrieen nttb Setriebc, bie ihrem VJefen naS bie Arbeit niSt am

28

Digitized by



Sieit^Sfrei^err oon Sed)enbaeß«fiauben6a<ß. 213

©onntag unterbrechen fönnen unb bcnen bcSßalb bit ©onntagSarbeit

erlaubt werben muß? Sonn man in biefen ftnbuftrieen Maßregeln

ergreifen, um beut einzelnen Arbeiter ©onntagSruße gu fidjern ?

2) Üffinimot o (ter oon tinbern für bie gulaffung
gur gfabrifarbeit. $ft ®runb borßanben, ein 2Winima(alter

oon tinbern für bie ^ulaffuug iur Sabrifarbcit feftgufteßen ? ©oß

baS SDfinimalatter in aßen ©taaten gleieß fein ober mit 3fiicffid)t

auf bie ftimatifeßen ©erjeßiebenßeiten ber einzelnen Sänber nnb bit

babureß bebingte meßr ober minbtr früßgeitige förpertieße ffintwiefe-

lung ber Sinber feftgefteßt werben? ©JetcßeS üftinimalalter foß in

beiben gälten beftimmt werben ? Dürfen bei einer einmal getroffenen

©eftimmung über baS ©Knimalalter Ausnahmen geftattet werben,

wenn bie IJaßl ober bie Sänge ber Arbeitstage oerringert wirb?

3) Der ©JafimatarbeitStag für jugcnblicße Ar«

beiter. Sann man einen 'Diayimalarbcitstag für jugeubließe Arbeiter

feftfeßen? ©ollen bie ©tunben beS gwangSmcifcn ©cßulbefucßS in

einen folcßen Arbeitstag eingerechnet werben? £>at ber ÜWapimal*

arbeitStag fieß bein Alter anjupaffeti? Sie oiel ©tunben mit ober

oßne Unterbrechungen foß ber üDfayimalarbcitStag in jebein ftallc

umfaßen? gwifeßen tv»cltl)c DagcSftunben foß bie ArbeitSgeit bt<

ftimmt werben ?

4) Verbot ber ©efcßäftigung oon jugenb ließen

Arbeitern unb grauen in befonbtrS gefunbßettS-

fdjäb ließen ober in gefäßrtießen ©e trieben. $ft tS

notßwenbig, bie ©efcßäftigung oon jugenbließett Arbeitern unb grauen

in befonberS gefunbßeitsfeßäblicßen ober in gefäßrtießen '-Betrieben gu

oerbiettn? ©ollen bie gu biefen Slaffeti gehörigen ©erfoiten ooß>

ftänbig oon folcßer ©efcßäftigung auSgefcßtoffeu werben — nnb, wenn

fo, bis gu weldjem Alter? — ober nur tßeilweife — b. ß. bis gu

einem gewißttt Alter für junge Seutc unb gu gemiffen 3c *te11 für

grauen — ober foß bie Sänge beS Arbeitstages für jugenblidje

Arbeiter unb grauen in foleßen ©etrieben eingefeßränlt werben?

©Jeleße finb bie gcringften Anforberungen, bie in ben beiben leßten

jjäßen gu fteflen finb ? SBclcßc finb bie ungcfunbtn ober gefäßrtießen

©etriebc, auf meteße baS obige ©erbot anguwenbett ift?

5) ©efeßräntung berSWadjtarbeit für j u g e n b l i eß

t

Arbeiter unb ff-
r a u c n. ©ollen jugenblicße Arbeiter gängließ

ober nur tßeilweife oon ber 9?ad)tarbeit auSgefeßloffen werben?

Unter welken ©ebingungen fönnen fie tßeilweife gur 'Jiacßfarbeit
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gugelaffen werben? ©ollen grauen ohne Unterfticb beS Alters oon

ber Nattarbeit auSgcfcfjloffcn werben? VJenn ihnen bie S^adjtarbcit

geftattet wirb, mufj man bann bestimmte Veftränfungcn feftftellen ?

3Bcld)e Stunben eines Arbeitstages finb in ben Vegriff Nattarbeit

eingefd^loffen, ober mit anberen SSorten, wann beginnt unb enbigt

bie Nachtarbeit?

6) Sie Ausführung ber angenommenen Veftim»

m u n g e n. Auf welche Arten oon Setrieben — Sergwcrfc, t?abrifen,

USerfftätten — finb bie Veftimmungen anjuwenben ? ©oll ein ßcit»

punft für bie Ausführung ber angenommenen Veftimmungen feftge»

fefjt werben? SBcldje SNagregcln finb ju treffen, um bie Ausführung

ju fi<hern? Soll für eine periobifd) jufammentretenbe Sonferenj

oon Vertretern ber Staaten, weldje an ber gegenwärtigen Sonferenj

theilnehmen, oorgeforgt werben? SBeldje Aufgaben finb biefen Son»

ferengen juguweifen?

Vierte? SJapttel.

2>ie grfaflTe uitb bic ßafßoftfdje <£itd)e.

Von feiner Seite ift bie ^nitiatioe beS SaiferS mit mehr Vc»

friebigung unb Vegeifterung aufgenommen worben, als oon ben

Satholifen unb ihrer firdhe.

Sie fatholifdje 'preffc aller ^rooingen unb Sänber fatn ben

Srlaffen mit ungeteilter Shmpatf)ie entgegen. 3Bie fit bie iönige

oon ^reupen auf allen Schladjtfelbern auf ihre fatholifdjen Unter»

thanen ocrlaffen tonnten unb biefe fid) oon feinen anberen Ange»

hörigen beS preufjiften Staates übertreffen liefen, }o mag aud)

Saifer SBilljelm II. auf bie unbebingte Unterftüpung ber beutfcheit

Satholifen in ber angeregten Sragc rechnen. ®cl)cn wir bie fatho»

lifdje Vrcffe beS $n= unb AuSlanbeS burd), fo ift eS wahrhaft

erfjebenb, oon welcher einmütigen Ancrfennung unb Sanfbarfeit bie

Urteile 3eugnifi ablegen. Verufjt bot baS faiferlidje Vorgehen

auf einem ©runbprincip ber fatf)oliften Sirte, oon bem aus, feit

bie fociaten unb mirthfdjaftliten Verhältniffe anfingen, überall bie

gefellftoftliten unb ftaatliten ^ntereffen mehr ober weniger ju

tangiren unb ben Negierungen es nahe legten, eine beftimmte, für»

forgenbe Stellung ihnen gegenüber einjunehmen, bie Väpfte wie ber

(SpiScopat aller Sänber nitt ermangelten, fort unb fort auf bie

VMttigfeit einer eingehenben Vehanbtung ber „fociaten Probleme"

Dil W
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nidjt allein aufmerffam $u madfen, foweit e§ an ißncn lag, aut!)

pofttit» einjugrcifcn.

©djon am 3. $eccmber 1848 ßiett greißerr oon Ketteier,

bamal3 tropft, im ®om oon EOiainj eine ^rebigt über bic focial-

politifdjen 2lufgaben ber ©egenwart. @r begegnete bie „focialc

grage" al$ bie grage ber 3ufanft, unb propßejeite ba§ Kommen

einer neuen gcioaitigen Vcwcgung. gn leudjtenber VJcife geigte er,

wie ba§ ©igcntßumsredjt bc3 Dienfdjen auf bie ©ütcr ber ©rbe unb

auf ißre Verarbeitung unb Verwerfung fein unbegrengteä fei, fonberu

feine ©djraufe finbe in ben ©eboten ber dfriftlidjen ©ittcnle^rc.

2(ber bie Sßortc bcS großen unoergeßlidjen Kircßcnfürftcn oerßallten

an ben tauben Dßren ber ©efellfcßaft unb ber iUegierungcn. Diefe

oerftanben fie nid)t, ober wollten fie nidjt oerfteßen. ferner möchten

wir ßier an bie großartig angelegte edßt ftaatömännifdjc Srauerrebe

iettclcrd erinnern, bie er am ©rabe beä in granffurt a. 2R. oon

ber fReoolution gemorbeten gürften gelip Sitßnowäfp ßielt.

äöeldje giille oon erhabener ©cßönßeit, ©eift unb SBaßrßeit

erhalten wir burd) fie? 2lm 25. guli 1809 legte ber große Vifdjof

in feiner benfwiirbigen Diebe auf ber Siebfraucnßaibe bei Offen-

badß a. SDi., umringt oon ben ©dfaaren ber gabrifarbeiter, bie

Slrbeiterbcwegung unb ißr ©treben im Verßältniß gur Dfeligion unb

©ittlid)fcit bar. ©rßößung beS SlrbeitöloßneS, Verfügung ber

SlrbeitSgeit inncrßalb möglidßer ©rettgen, ©onntagdrußc, Verbot ber

grauen- unb Kinberarbeit, ftclltc Kettcler ald bereeßtigte gorberungen

ber 9lrbeiter ßin. ^ugleicß aber — unb *>aS *fl ber llnterfdjicb

gegenüber ber ©ocialbeinofratrie — geigte er, wie alle biefe Se-

ftrebnngcn eitel, oergeblid) unb oßne 9iußcn finb, wenn nießt waßre

©ittlidjfeit unb Dieligiofität ißre ©runblage bilben. 9?ad) bem

beutfcß-frangiSfifdjen Kriege, oor ©röffnung bcö erften bentßßen

IReifdtaged, oerfaßte bann ber weife Vifdjof oon üDiaing ein Vro*

gramnt für alle rcdjtlid) unb cßriftlüß benfenben SDfänner in ®eutfd)*

lanb. *) ©3 folltc bic ©runblage fein, auf weldjer alle confcroatiocn

i) Qm SKai 1880 erließen mir unfer „ißromemoria gur Sammlung

aller (ßriftlidj-conferoatiBen Siänner“ beßuf» ®ur<ßfüßrung ber ndtßigen jo«

cialen unb mirtljfcf)aftlidjen IReformen. Stuf örunb unjerer Scftrebungen

bilbete fteß am 10. SftoBember 1880 ju granffurt a. 3)t. bie „greic Skr-

einigung bet Social-Gonferüatioen", an bereit Spipe buvd) freie SBaljl gefteHt

würben groci ißroteftanten unb gmei Äatßolifen : bie ®rafcn oon SolmJ-

Saubacß unb ScßuIenburg-SJeepenborff einer-, ber gürft gu 3feuburg-33irftetn

unb ber Slutor biefer Scßrift anbrerfeitS. ®aä Stäßere über ben Verlauf ber
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Slemente beS beutfdjen Reiches, tatholifen wie ißroteftanten, 511

gemeinfchaftlicher ffieformarbeit fiel) einigen fönnten. Slrtifel XII

biejeS Programm« Reifet

:

„©orporatioe 'Jieorganifation beS SlrbeiterftanbeS unb

beS IjpanbroerferftanbeS. ©efehlidjer Schub ber Slrbeiter»

finber unb ber Slrbeiterfrauen gegen bie SluSbcutung ber

©elbmacht. Schuh ber Slrbeitcrfraft burd) ©efefee über

bie SlrbeitSjeit unb Sonntagsruhe.

©efeptidjer Sd)uh ber ©efunbljeit unb Sitttichfeit ber

Slrbeiter bejüglid) ber Slrbeiterlofale.

Stnfteüung oon ^nfpeftoreu jur Sontrolc ber jum

Schub beS SlrbeiterftanbeS ertoffenen ©efebe."

Statt aber biefent Programm näher ju treten, fing S'ürft

ISiSmarcf „{einen" Shitturfampf an; er oenoanbte 3 e't unb SlrbeitS»

traft nicht gegen bie fid) immer bemerflidjcr inadjcnbe focialbemo»

tratijdje Sßropaganba, fonbern gegen bie fatholifdje Sirdje, bie oon

ben focialreoolutionären ©dementen am meiften gefürchtete uttb beS»

halb auch ant beften gehoffte $nftitutiou. Die tatfjolifdje fiirdje,

»eiche auch wieber bei ben SSahlcn oont 20. Februar b. auf

baS eflatantefte bewies, bafj an ihr allein bie focialbemofratifdjen

Sranbungen ohne ©rfolg anpralleit, baff fie mithin ein ancrfaunteS,

fattifcheS töollwerf gegen bie fociale Stcoolution ift, würbe oon bem

Sandler beS beutjeheu 9Ieid)S als „fta atSgefährl ich" befämpft.

laufenbemalc würbe währenb beS SulturfampfeS baranf hingewiefeu,

bajj biefer Sampf nur ber Socialbcmofratie jit gut fornmen würbe

unb jwar aus oerfchiebenen ©rünben. Slber ber „große" Staats*

mann an ber Spifcc beS bcutfd)en iReidjeS ocrwcchfclte bie fatholifdje

Stirche mit ben Dänen, Cefterreidjcrn unb ^ranjofen, er uenuertjfelte

fie auch „feinen" tBotfd)afteru, bie auf Sommattbo glcid) fjlügel*

männern ber ©arbe einjufchwenfen hätten. Daß ber Stampf über»

haupt, aber um fo mehr ein fo brutaler, bie ©emütl)er oielfad) oer*

wilbert, inbent er alle Scibenfdjafteu im aJlenfdjen wachruft unb ihn

oerbittert, ift eine alte betannte Dhat
)
0(h c - 'SMcfc folgen jeitigte

„freien Slereiniguug" finbet man in nnierem ©ndfc : „$er fünfte Staub unb

bic Regierungen". Berlin 1884 bei fßuttlamnter unb SRiiblbrecht, jotoic in

ber SJrofdjüre: „©oubernemeutal unb Gonferoatiü ober bie Partei 8i4marct

eans phrase“. 1885 CSnabriict, SSepberg, unb weiter in unferetn 8ucbc

„3örft 8i?niarcf unb bie „beutfd)">conferoatiDe Partei ober eine potitijdje

Stbredjnung." Srantfurt a. 2){. 1887. ftoeffer Siacpfotger.
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benn auch nadß jebcr ©eite bin ber Sulturfampf, über ben ftdß am

meiften bie ©tataboren ber ©rünber=2lera unb ber Orgie» um baS

golbene Salb, fottie bie ©ocialbemofraten freuten. Unter ben tiefen

oerßängnißoollen ©Ratten, bie ber Santpf beS dürften ©iSmartf mit ber

fatßolifdßen Sirene auf ©taat unb ©efellfdjaft warf, wucherte (uftig bie

ölutofratie unb bie ©ocialbemofratie empor, ^r SBacßStßum unb

©ebeißen finb bie eingigen IHefultate, bie ber „große" Sangler be$

beutßßen 9fetd)ö aus biefem „geiftigeu" 3-ttbguge gu oerjeidjneu bat.

Söir glauben aber faum, baß fjrürft ©iämard btefeu 'Jiefultaten für

©taat unb ©efellfdjaft einen pofitiocn ßßarafter »irb guerfennen

»ollen, ferner glauben »ir gang beftimmt, baß bie Ganoffa=©äulc,

bie man gur ©erßerrlicßung besS dürften MeidjSfangler errietet bat,

für ibn feine angenebnten erbebenben (Erinnerungen wadjruft unb er

febr gerne auf biefeS ®enfmal feiner ©röße Dergidßten »iirbe, baS,

unb mir müffen eS felbft gugefteßen, nidjt ohne ©ebanfett beißenber

fronte betrautet »erben fann. 3lud) hier geigt *8 fi<b einmal

»ieber, baß, »aS bie Sßoren groß unb ßerrlicß nennen, oft fdjon

nad) febr furger geit oon aller SBelt als Tlein unb tßörußt erfannt

ift. $nt Saufe biefer Slbfcßmeifung Dom ^paupttßema »erben »ir

unmillfürliiß an einen Slrtifel ber „©ermania" erinnert, ben fie in

ißrer Stummer 61, gmeiteS ©latt, Dom 16. ©tärg 1887 braute.

(Der betreffenbe ©affuS lautet »örtlirf)
:

„Söir haben im Saufe ber

^aßre gar oft, wenn bie „Slorbheutfdje SKlgetneine Leitung
11

mit

bem ißr eigenen guoerficßtlidjen ^odjmutß gegen unfere Sluffaffungett

loSgog, fie gefragt, fie folle uns bodj einmal audß nur eine eingige

ttidßtige fjrage ber ^Jotitif nennen, in ber fie Don uns abgemidjen,

unb in ber gum ©dßluß ißre unb nicßt unfere Sluffaffntig burdß bie

©reigniffe beftätigt »orben fei? Unb baS botßmütßige ©latt bat

ftetS fdßroeigen müffen, in biefem Jade Derfagte felbft bie gemoßn*

ßeitSmäßige Süge. ©egüglicß beS SutturfampfeS, begüglicß beS

grcißanbelS, begüglicß beS ÜRancßeftertßumS in ber ,'panbmerfer-- unb

Arbeiterfrage, begüglicß ber SSncßerfreibeit unb Aftienfreißeit, begüg*

ließ beS ®rünbuugSfcß»inbelS, begüglicß ber foäaliftifcßen ©efaßr

unb ber neuen ©efaßr beS ©ocialiftengefeßeS, begüglid) ber „tßurm*

ßoßen fyreunbfdßaft" mit tRußlanb, begüglicß beS „SiScßen £>ergego=

mina" u. f.
m. u. f. »., in allen biefen ©egießungen ßaben »ir

baS Stidßttge reeßtgeitig gefeßen, bie ©efaßr rechtzeitig oerfünbet, bie

„Siorbb. Atigern. 3*9-" if* immer naeßgeßinft, beburfte erft beS

.QwangeS ber Ißatfacßen, um in Dielen ber genannten ©egießungen
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einjulenfen unb in anberen — wirb fic wiebernm einlrnfeii, weit«

erft nod) mcßv Ungtücf ba ift unb eS nid)t rneßr anberS gefjt."

©S finb baS ©rinnerungen, bie im ©ebädjtniffc feftjußatten, rcdjt

empfeßlcnSmcrtß ift.

9?od) einmal auf ben waßrßaft großen, eblen ©ifcßof oon

SDiainj jurüdfommenb, teufen wir bie Slufmerffamfeit auf feine focial-

politifdjen Serfe, bie SJtiemanb, oßne au« ißnen gelernt ju ßaben,

and ber tpanb (egen wirb. «Streifen mödjtcn wir nodß bie $bee, baß

bas beutfeße il'olf, in erfter Sinie aber bie beutfdjen fatßolifen alle

llrfacße Ratten, ißrent großen Mitbürger unb SSorfämpfer ein ®enf=

mal ju feßen. ®ie focialpolitifdjc Slrbeit bcS ^>errn 93ifd)ofS t>on

ÜJJainj fjrcißcrrn oon Sfetteler würbe ittbeffen oon Seite ber beutfdßcn

Satßolifeu niemals liegen gelaffen, ^mmer unb immer würbe oon

neuem erinnert, oon neuem gemaßnt. ^m ^aßre 1877 am 23. SD?ärj

würbe oom Sentrum bem sJteid)Stagc ein betaillirtcS Slrbeiterfcßuß»

Programm oorgelegt, baS oom ©rafen oon ©alen ausgearbeitet

war. ®iefeS Programm befteßt aus benfelben Verlangen, bie nun

Saifer Silßelnt II. in feinen ©rlaffcn betont. ®ic Satßolifen Ijaben

beSljalb allen ©runb, mit bcredjtigtem Stolje auf i^re Seiftungen

unb Stanbpunfte ju oerweifen, bie fid) mit ben ©runbjügen bcS

faiferlidjen Programms für bie beoorfteßenbe Socialreform oollftänbig

bedeit. ©rßößt wirb biefeS froße 93ewußtfein burd) bie prooibentielle

Sebeutuug, wclcße bie faifcrlidßc ^nitiatioe ttotß bureß ein |>eröor*

treten Sco XIII. erfährt. ®er Ijcilige 3>ater äußerte fid) am

17. Dctobcr 1887 ben franjlJfifd)en pilgern gegenüber folgenber*

maßen: „Unb biefen ©cift müttcrlidjer Sorgfalt ßat bie tiriße ein-

gefüßrt in bie Sitten ber Slölfer, in bie Sßerorbnungen ber Stäbte

unb in bie ©efeße ber Staaten. ®ie ^nteroention unb bie ein»

greifenbe Üßätigfeit biefer -Dtädjtc ift nießt oon unentbeljrlidjer 9totß-

wenbigfeit, wenn in ben sycrßättmffen, wetdjc bie Slrbeit unb 3tuS=

Übung ber ©ewerbe regeln, fid) nidjtS Oorfinbet, woburiß bie Sittlidjfeit

unb @ered)tigfeit, bie menfdßlidjc Sürbc unb baS ßäuSlicßc fieben

be"S Arbeiters gefäßrbet wirb
;
wenn aber eines ober baS

anbere biefer©üter bebroßt ift, bann üben bie öffent«

ließen üötädjte, inbent fie gejicmenber unb gerechte r

Seife eing reifen, ein Serf bcS focialcu S o ß l e S

,

benn ißnen fteßt es ju, bie waßren ^ntereffen ißrer

Untertßanen ju ftßüßen unb ju überwaeßen.“

Slm 20. Dctober 1889 äußerte fieß 8eo XIII. ca. 2000 Slrbeitern
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gegenüber abermals über bie Slrbeiterfrage. ©ir entnehmen biefer

Slnfpradje folgenbe ©teile: „$br miffet, baS Jjpcibentfjum bat

behauptet, bie fociale 3irage Zu löfeti, inbcitt eS ben f<hmäd)eren 2l)cit

ber ü)?cnfd)beit feiner Siebte beraubte, beffen Seftrebuitgen unter»

brüefte, bie ©ntmicfelung feiner geiftigen unb fittlidjcn ftäbigfeiten

hemmte unb i^it jur bebingungSlofen Dbnina d)t öerurttjeilte. ®aS

mar bie ©flaue rei. — $)aS Sbriftentbum fam, ber ©eit

ju oerfiinben, baf; bie gefammtc mcufrfjlidjc Familie, o b ti e Unter»

ftfjieb b e S © t a n b e S

,

an bem göttlidbcn Gerbe tl)eilzubaben berufen

fei; eS erflärte, baff Sille ben gleidjen Ülnfprud) auf bie S'inbfdjaft

beS bimihlifcben 23ater8 haben unb baß Sille um ben nämlidjcn fJreiS

miebererfauft feien; eS lehrte, baß bie Sir beit bienicbcn bie natur»

gemäße Söebingung beS 2)?enfd)cn fei, baß biefelbe, mutfjig ergriffen,

für ibu eine C£l)rc unb ein 23emeiS doh Slugljcit, fid) ibr entheben

mollen aber Feigheit unb zugleich 23 e r r a t b an einer ber beiligften

nnb erften 3]3flid)ten fei.

Um aber ben Slrbeitenben unb »Dürftigen nod) mirtfamern Sroft

ju leiben, miirbigtc fid) ber giittlidje ©tiftcr beS SbriftentbumS,

feine ©orte and) mit bem 23eifpiele ju uerbinben: @r batte nid)t,

moljin er fein £aupt legen fonnte; er erfuhr bie Qualen beS

^ntngerS unb beS tDurfteS; er oerbrad)tc fein üffentticbeS unb eer»

borgeneS Sebcn in 2)tül)en, föebrängniffen unb Seiben. 92ad) feiner

Sehre ift ber fReid)c, mic Xertullian fieß auSbrüdt, gcftf)affeu, um,

ber ©dbabnt ei ft er ©otteS auf (Srben ju fein: an ihn finb bie

© e i f u n g e n betreffs beS guten ©cbraud)eS ber irbifdjen ©üter

gerichtet; gegen ihn bie furchtbaren ®robungeit beS SrlöfcrS,

menn er fein §erj ben Unglürflidjen unb Sirmen uerfd)licßt.

$nbeß, baS genügte nod) nicht. (SS mar nötbig, bie beiberi

Staffen einanber näher ju bringen, fie bttrdb ein religiöfeS unb

unzerreißbares S3anb zu oerbinbett. 35aS mar bie Aufgabe ber

cbriftlid)en Siebe. £)iefe fd)uf ein gefellfd)aftti(hcS 23anb unb gab

ihm eine ©tärfe unb ©cfd)tneibigfeit zugleid), mic fie bis bahnt

unbefannt maren; fidß felbft oeroielfältigenb, erfanb fie ein üftittel

gegen alle Uebel, einen Xroft in allen Schmerzen; unb fie mußte

in 5ah(reichen ©erfen unb Qnftitutioncn zu ©unften ber Unglück

lieben einen eblen ©ettftreit Don ßifer, (Sbelmutb unb ßntfagung

anzuregen.

®aS mar bie einzige Söfung, mit £ilfe melchcr bei ber unauS«

mei^lithen Ungleichheit menfchlicher 23erbältniffc einem $eben ein
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erträgliches ®afein nerfrfjafft werben fonntc. — SöaS ÜBir »erlangen,

baS ift, baß mau biefeS ©ebaube aufs (Reue befeftige bur<h btc (Rücf*

fe^r ju ben Sehren unb ju bem ©eifte bcS ShriftenthumS ;
baß man,

wenigftenS bem Sßefeu nad), in ihren mannigfachen wohltätigen

Sigenjdjaften unb unter formen, wie fie bic neuen 3c itDcr^öltniffe

nothwenbig erfdjeinen (affen, jene körperhaften ber .fünfte unb

©ewerbe wieber anfleben (affe, welche eittft, burd)brurtgen »om djrift*

liefen ©eifte unb geleitet »on ber mütterlichen Sorgfalt ber kirdje,

für bie materiellen unb religiöfen ©ebiirfniffe ber Arbeiter Sorge

trugen, ihnen bie Slrbeit erleichterten, ihre Srfparuiffe unb wirthfchoft=

liehen Sinriehtuugcu überwachten, ihre Üiechte feßüßten unb ihre

rechtmäßigen fjorberungen in gemünfd)ter SBeife unterftüßten. —
SSaS SßJir »erlangen, baS ift, baß man bureß aufrichtige (Rücffeljr

ju ben (hriftlidjcn ©runbfäßen jtuifrfjcn Slrbeitgebcrn unb Slrbeitern,

jwifdhcn kapital unb Arbeit jene Sinigfcit unb Harmonie mieberf)er=

ftelle, wcld)e ber eitrige Schuß ihrer wechfelfeitigen Qntereffen finb

unb »on welchen jugteid) baS döohlbefinbcn ber Singeinen, ber Triebe

unb bie fHuhe im öffentlichen geben abljängcn.

(Rings um Sud), geliebte Söhne, bewegen fidj Xattfenbe »ott

anbern Slrbeitern, welche, »erführt »on falfdjen gehren, fidh einbilben,

in bem llmfturge beffen, was fogufagen baS SEÖefen ber politifchen

unb bürgerlichen ©efeßfehaft bilbet, in ber gerftörung unb SSernich-

tung bcS SigentfjumS baS Heilmittel ihrer Hebet gu finben.

Sitte länfchungeit ! Sie werben ba auf unabänberlid)e ©efeße ftoßen,

bie burch nidjtS befeitigt werben fönnen. Sic werben bie SBege,

auf benen fie bahinfdjrciteit, mit ©lut beflecfen, inbem fie (Ruinen

auf (Ruinen häufen unb fjwictradjt unb llnorbnung fäen; aber fie

werben baburch nur ihr eigenes Slenb »ergrößern unb fid) ben fjlucß

aller redjtfchaffenen SOtenfcijeu gugieljen. (Rein, baS Heilmittel liegt

Weber in ben Umfturgpläncn unb re»o(utionären Slgitationen ber

Sineti, nod) in ben »erführerifehen, aber falfdjcn (Xhcorien ber Slnberen,

eS liegt cingig unb allein in ber treuen Srfüllung ber Pflichten,

welche allen klaffen ber ® e
f
e 1 1 f d) a f t obliegen, unb in ber

Sichtung unb bem Schüße ber gunttionen unb ©efugniffe jebeS ein»

gelnen inSbefonbere. (Diefe Söaljrheiten unb (pflichten Sillen gu »er»

fünbigen unb eingufdjärfen, ift bie Slufgabe ber kirdje.

Die leitenben klaffen müffen ein warmes Heri ha^e *1 für

biefenigen, welche ihr Örob im Schweiße iljreS SlngefichteS »erbienen

;

fie müffen jenen unerfättlichen (Drang nach (Reichthum, (ßrad)t unb
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Vergnügungen jügeln, welker nad) unten rote nach oben uttaufhör*

litt» roädhft. ©eroiß fudfet man in alten ©tauben rtatfj ©enuß, uitb

ba es nidf)t Stilen gegeben ift, biefett 'Drang ju beliebigen, fo er=

gibt fidf) barauS Unbehaglidfefeit unb SDtißmutlj, roorauS Empörung

nnb Slufruljr fjeroorgeht.

®cn Inhabern ber gefehlten Stacht liegt eS ob, oor Allein

fich öott ber ©aferljeit burdjbringcn ju taffen, baß, um bie ©efafer,

welche bie menfthliche ©efellfdhaft bebrofet, ju befdjrooren, roeber bie

menfd^lid^ett ©efege, noch bie tjemntenbe Jfeätigfeit ber Stifter, noch

bie ©affen ber ©olbaten genügen. ©ichtig oor Sltlcm unb uncr*

(äßlid) ift eS, baff man ber Kirche bie $reif|eit läßt, in ben ©eelen

bie götttidjen Vorfdjriften roieber aufjuroeefen unb ihren (Einfluß auf

alle Klaffen ber ©efellfdhaft auSjubeljnen; baß man mittels weifer

unb billiger Verorbnungcn unb Staßrcgeln bie ^ntereffen ber

arbeiten ben Klaffen oerbürgt, baS jugenblidjeStlter,

bie ©dbroadjfjeit nnb ben burdjauS häuslichen Veruf
ber fjrau, baS 9ied)t unb bie V f I i d) t ber ©onntagS-
rul)e fdjü^t, unb auf biefetn ©ege in ben Familien roie bei ben

©injelperfonen bie 9teinheit ber ©itten unb bie Slngeroöhnung eines

geregelten unb djriftlidjcn ÖebenS förbert. ®aß bieS fo fei,

forbert nicht roeniger baS öffentliche ©ol)l roie bie

©eredjtigfeit unb baS Statur recht."

©ir müffett hier nod) “n baS hcrrt'^ c SRunbfdhreiben bes

großen fffriebcnSpapftcS eom 20. Stprit 1884: „Humanum genus"

erinnern, baS ooll oon dhriftlidher Siebe unb Slncrfennung für bie

arbeitenben Klaffen ift. Statürlid) nur flüchtig, ba es hi« ber

üiautn oerbietet, ntüffen roir nodt) fjeroorragenber Kirdfjenfürften

unb fattjolifcher ©ocialpolititcr gebeuten. Sin ber ©pifce aller ftefjt

ber bereits erwähnte greife roie weife Kärbinal SDtanning oon Sonbon,

bann Karbinal ©ibbonS, *) ber große Slrbeiteroertreter in Slmerifa;

>) $em Suäjuge au« bent ®utacpten, ba« bet Karbinal übet bie

„SRittcr ber Strbeit" (ber Knights of labour) erliefe, entnehmen mir nach-

ftefeenbe ^oefjmic^lige ©entenjen: „Sen ©influfe auf ba« Soll berlierett, hiebe

bie ganje gufimft oerüeren! liefe immenfe, riefenhafte SR acht lann jum

936fen, wie jum ©Uten geleitet Werben unb fie läßt fid) leichter mit bem

©etjen als mit bem Serftanbe leiten, barum mufe bie SReligioit bie greunbin

be« Solle« fein unb bleiben. Kälte ber Kirche gegenüber ben arbeitenben

Älaßen, Mißtrauen unb Srhcifnaljmölofigteit gegen ihre Seftrebungen würbe

ihr ba« §er« be« Solle« entfremben unb oertieren machen, c« würbe ihr —
nnb nicht mit Unrecht — aud) bie politifche Macht be« Solle« feinblcch gefinnt

37

1 Digitized by Google



222 Sie Kaiferlichen ffirlaffe tiom 4. ftebntar 1890.

cö ftffjcn un§ weiter als Icudjtenbe Sorbilber twrcin: fjürftbtfdjof

Dr. topp 1

) in 23rcSlau, weldfer aud) bem fatf)olifd)en Slrbeitev«

oereiu in Sreötau, unter Leitung beS £>crvn Sanonicuä Dr. fjrranj,

eine wanne ^iirforge wibmet. 9lm 6. SWooember 1887 erfdjicit

ber fjürftbifdjof im Slrbeiteroercin, in bem er auf bic oolle 2k»

beutung ber 9(rbcitcrPercine oerroieS. 9lm 3. gebruar b. erließ

er ba3 befanntc (Streular an ben (SlcruS ber ®iöjefe 33re$tau, in

bem bie ©rünbuttg oon 2trbeiteroereinen narf)briicflicl)ft empfohlen

wirb. Leiter finb wegen ifjrer Seiftungen auf fociakpolitifdjeu

(Gebieten jn nennen: ber tarbinat Sitnor oon ©ran, fßrimaS oon

Ungarn, ber berühmte ^ßilantljrop fßricfttr ®on 23o£co, ber für fid)

allein 160 grofje 91nftalteu für jugenblidje Arbeiter alter ©cfdjäftc

gegrünbet f>at. liefen fdilicßeu fid) weiter an: ber Sifdjof oon

Gidjftätt Dr. grciljerr oon Sconrob, ber 8ifd)of oon S5Jatn$

Dr. ^offner, ber SBeltprieftcr Dr. .fpifjc, Dr. 9ia(jiuger, Dr. ^ray=

innrer, Pfarrer Dr. s
Jlobt), £>crr 2>a£bad), taplan Söbbing^auö,

Kaplan fiurj, Dberpfarrer Dr. ©djntibtö, Pfarrer SSaffermann,

machen, Welches nur ©ereeptigfeit unb Scrbefferung feiner Sage forberi. (SieS

ift wohl aud) ber tieffte ©runb, ba§ unb roarum bie beutfdje, wie jebe

anberc ©entrumSpartei, eine wahre unb ät^te SSolfSpartei trop alter Sirenen*

Hänge Oon red)t8 unb linfs fein unb blei&en mufj!) Ser Serluft ber greuub»

ftfjaft beö SßolfeS wiegt bie greunbfepaft einer Stnjatjl anberer jur Seit nod)

Sieicper unb 3Jtäd)tigcr nid^t auf. @8 ift and) ju befürchten, bafj wenn bie

Kird)e bie Siebe beS SSotfeä oertiert, Wenn es fid) oon ifjr nicht oerftanbeit

unb äurü’dgeftojjen finbet, biefeS in eine Stellung ber fHeoolution gegen bie

Kirche Oerfcpt wirb. Siele arbeitet glauben aufrichtig, ba& fie nichts als

©eredjtigteit fuchen unb hatten baS gemifi nicht für irreligiös; fäme man ihnen

firdjlichtr SeitS nicht bariit entgegen, fo würben fid) bie iReil)en geheimer

unb reüolutionärer Serbinbungeu mit urfprünglid) religiös fein nnb bleiben

wotlenben arbeiten! füllen.

i) Sie auf gewiffen proteftantifchen Seiten einmal nie rutjenbe fanatifchc

öchäffigfeit gegen bic fatholifche Kirche unb Kaltioliten, bie noch Oertieft wirb

bnreh ben Pteib unb bie ©ifcrfndjt, bie ben belaitnten proteftantifchen feeren ihr

Seben oerbittert, brach auch erft wieber bei ber Nachricht burd), bajj Seine

SJtajeftät ber Kaifer ben gürftbifepof Sopp jum ©onferenj»Stitgliebe ernannt

habe. Siefe galt} unchriftlichc ffiiferfucpt auf nüeS „tathoiifdje" geht bei

manchen chriftlicpfoeialen ©rüffelt felbft fo weit, bag fie ben fefjulbigen Sfefpect

gegenüber ber Krone rergeffen, unb fich ihr gegenüber in bireften Vorwürfen

ergeljen; (Belege hierfür haben mir in §änben. 'Jiacpfolgenb ber auSbrud

ber fcpted)ten Saune burd) bie Berufung beS gürftbifdjofS. Sem „Soll",

ein Statt, basieren Dr. Stöder fein Safeiit Oerbanft, entnehmen wir: „©in

Sort jur Kirdjcnpolitif. Sor Kurzem würbe befannt, baß Seo XIII. fid)

lebhaft für bie arbeiten ber Scrtincr Konferenz interejfive; fofort beeilt fich
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bic Qefuiten ^reifjerr oon fmtnmerftein, *) Dr. Seljmfufjf, ‘Pater ©ctg,

Dr. ©ugen 3“8eD Svci^crr Don Pogclfang, Sfreifjcrr Sranj Don

©ambott, ^veifjerr oon Sdjorlcmer=9llft , Jreitjerr oon $uene,

Dr. greifjeri" oon foertting, ®raf (Säten, jjürft jn $fenburg=®irftein,

(Sraf 8oe, ju 8ötocnftcin*©crt^eim=iRofcnberg unb ber ^ranjofe

®raf be SDtun. ©tr müßten nodj biete ü)?itg(ieber ber beiben

ScntruntSfrnftionen unb ipunbertc Pricfter unb Saieit nennen, wenn

wir autfi nur annätjernb bic Satfjotifen int beutfefjen fHeidje anfütjren

wollten, welche bereite vraftifd) ober tljcorcttfd) ber Strbciterfrage

nätjer getreten finb. ?lm Sdjluffe biefer Streiter für „Iljron unb

9t(tar“ erwähnen wir beti langjährigen Rührer ber batjerifd)’

batriotifdjen Partei, ben auf faft alten (Scbietcit bcS ©iffettS Ijodjöer»

bienten Strdjiorath Dr. Sbntunb QBrg, 9Rit()crauSgebcr ber „fstftorifd)«

|)otitifd)en Plätter für baö fntljotifdyC Tseutfdjlanb". Die Pefpredjung

ber Aufnahme ber faifertidjen grtaffc Seitens ber bentfdjen Statffo--

liteit glauben wir nicht beffer bcfdjliefjen ju fönncti, als burdj 3ln=

fiifjrung ber Pegrüfjung ber faiferlidjen ^nitiatioe bnrdj) unfern alten,

hodjbercljrten „Pater" O^g-

unfere Siegicrung, ben fflre-slauer Jürftbifchof Stopp al? Stonferenjmitglieb ju

berufen. Unfere Polititcr mögen ved)l ftolj auf biefe 3Baf)l fein, mit ber fie

ber römifdjen Kurie toieber einmal ihr ßntgegenfommen bemiefen haben. ®ie

Sache mar beitet, man tonnte ben Papft nicht einlaben, einen Vertreter jur

Eonferenj ju fdjitfen, ohne ber italienifchen Regierung Slnftojj ju geben. 9hm
hat man Pifdjof Stopp, ähnlich wie ihm bie? fchoit früher befdjieben geroefen

ift, unter bie Sertreter ber preu&ifdjen Regierung aufgenommen, mähtenb er

in SBirflichteit bie 3ntereffen be« heiligen Stuhle? ju Pertreten hat. ®et

©reSlauer Pifdjof ift Oon unfcceit Cffijiöfen ftet? um feiner Perföhnlichteit

miHen gar hoch gepriefen Worben, aber betanntlich leiben biefe jeitroeife an

©ebädjtnifjfcbwäche. Unfere Politifer mögen ben Hirtenbrief be? Sifdjof?

Kopp über bie gemifdjtcn Shen längft Pergeffen haben, bie proteftantifche Kirche,

bie fd)roer genug bamit getränft mar, hat ihn mit Stiebten Pergeffen. ®afj

Pifcbof Stopp fich befonbere Serbienfte um bic fociale Pemegung enoorbeit

habe, ift un? nicht befannt geworben
;

hätte berfelbe wie roeilanb ber SKain^er

Pifebof, «Freiherr Don Stetteler, felbftthätig in bie Slrbeiterbemegung eingegriffen,

fo märe un? feine SBaht jum Pertreter auf ber Konferenz oerftänblich.

Heute muh e? fich bic epangclifche Kirche preufcettä gefallen laffen, baß fie

unoertreten bleibt, roährenb man au? ben SHeihen ber fatholifdien Kirche einen

bet Pifcböfe bafür heranjieht. Wurf) hier {eben mir roieber, Wie bie Slugft,

welche unfern Politifern Por 9tom eigen ift, fie ju fnftematcfdjer Burüdfebung

ber eDangclifdjen Stirche bringt."

i) Pcfonbcr? möchten Wir hier auf fein ncueftc? 2Bcrt : „SSinfrib ober

ba? fociale Sßirlcit ber Stirdje" oermeifen. Xrier 1889. paulinu?=®ruderci.
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^tn fünften £eftc bcS fjunbertunbfünftcn SanbeS 1890 tcfcn

mir in bcm 2lbfd)tiitte : „.ßeitläufe", was folgt: „ Staifer ©illjelm’S

©ocial=grlaffe. 21m 23. Februar 1890. ©ott fegne ben jugetib»

litten ^pevrfdjer für feinen tapfer« gntfdjtuß! SBaS immer ber

Erfolg fein mag, cS mar ein ©djritt auf bem regten 2Beg. Der

2ßeg wirb lang fein unb müljeooll, wie burd) bie Dornen unb

©eftrüppe ber mittelafrifanifdjen Urwalbregion mit ben böfen gwergen

unb il)ren »ergifteten ©feilen. 2lbcr im eigenen $petm ift baS ftarre

EiS eines fogenannten fyerrfdjenben ©pftemS gebroden, unb bas ge»

fprodjene äöort fjallt burd) bie 2öc(t, um nie ntel)r ju oerftummen.

@o ober }o: es wirb unb eS muß anberS werben. Das ganje

©dßtffal ber djriftlidjcn 2Söelt fjängt baoon ab, baß eS anberS merbe

im ©inne Saifer 2Bilf)elm'S. Er l)at fürjlid) gefagt: er füf)le fid)

als ,,©ol)n ber neuen ,3eit‘', unb bie ©timmc biefer 3cit f)at er

gehört ttnb oerftauben. ©ie rnft nadj Slnberem, als nacf) ©olijei

unb jwangweifer 2tlinofcnftiftung. Es gehörte aud) roirflid) baS

fdjwadje ©eljör einer oeralteten ©taatsfunft baju, um bcm 9iuf

ber 3e*t gegenüber unbeweglid) ju bleiben. Das ^aljr 1889

tocift infofern eine frappante 2lef)nlidjfeit mit bem $“1)« 1789 auf,

als ber oierte ©taub, wie bamalS ber britte, juerft bie iDiöglidjfeit

öor fid) fietjt, 2llleS im ©taate ju werben, wogegen er früher nidjts

war. Die fKiefenftreifS beS oerfloffenen QalfreS fjaben bem oierten

©tanbe baS ©ewußtfein feiner fDiadjt wie nie juoor oor 2lugen

geftcllt; biefe großen 2trbeiterbewegungen waren inbeß nur 2Baffen-

Übungen, ©orbereitungen ju bem, was 1890 mit bem 1. 5D7ai be=

ginnen wirb. l
) fjür ben $>er(ft bicfeS ^aljrcS ift aud) bereits,

gemäß ben 2lbmad)ungen beim oorjälfrigen ©arifer gongreß, ein

weiterer „internationaler 2lrbeiter=Eongreß" angefagt, er foll nad)

ber norwegifeßen ^lauptftabt einberufen werben unb bie Aufgabe

fjaben, „baS für bie Arbeiter aller ^nbuftrieftaaten binbenbe ©ro=

gramnt jur Erjielung einer internationalen 91rbeiterfd)utj=®efepgebnng

aufjuftellen." Saifer ©Silljelm ruft nun ben rechtmäßigen 2Bäd)tern

ber in Unorbnung oerfunfenen „gefeflfdjaftlid)en Orbnung" ju, fidh itjrev

©ftidjt bewußt ju werben, unb oon oben ju tljun, was fonft bon unten

mit unabfeljbaren folgen ju geft^epen brolje, mit oereinten Kräften

einer ©ewegung, bie fonft als $od)flutf) über ben köpfen ber ©e*

waltigen jufammcnfdjlagen werbe, ben geregelten ©erlauf ju fdjaffen."

>) Sßeuffer „6t)rißlieb*f®äale Statter“ 18dO. Jpeft I. S. 11.
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ffietcße eminente moralifdje nnb aud) bereits ftfjoii matcriettc

SBirfung müßten bie faifertidjen ©rlaffe aufguweifen fyaben, wenn

fie in 35entfd)tanb and) auf ben anbern ©eiten biefeS offene uub

banfbnre dntgegenfommen gefunben hätten. Statt aber ben faifer

in feiner mafyrßaft prooibentietten ^nitiatioe 3n unterftüfeen, oerfudjt

man in ben Sirfetu beS SKancßefteittjumS nnb ber befannteti

„©ouoernemeutaten“ bem Staifer nur Jpinberniffe gn bereiten nnb

ben freien ßotjen Qrtug feiner Intentionen nnb ®efüf)(e gu lärmen.

3®er fjauptfädjtid) bie „eigene 3ditgbaf)n" ftören will, um ein uu=

tjeilootteS „Üfli^tSt^un'' nnb „©eljentaffen" felbft im Stngeficßte ber

größten ©efaßren aud) nod) weiterhin gu beobadjten, ben fennt baö

beutfd^e SJol!, baS mit Segeifterung nnb ^Juoerfidjt feinem Äaifer

cntgegenjubelt, mäßrenb eS nur Satte uub ®eringf(^ä(3ung für bie

ßat, bie offen nnb im ©eßeimen gegen bie 9tbfuf)ten bcö Saiferö

intriguiren. 3fürunS2llle aber t) a t berSaifergefprocßen;

er oertaffe fid) nur auf baS preußifdje unb beutfdje

SSotf unb er wirb nid)t oertaffen fein.
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fünftes Kapitel.

Offene mtb gemeinte g>egeitfttörmut8<tt.

Söci ©eljanblung biefeö fapitelS »»erben Wir ju einer üketfjobe

greifen, bie ftetS bann ju empfehlen ift, wenn baS, »aS wir beweifen

»oollcn, am beftimmteften unb flarften »oit unfern ©eguern felbft

auögcfprodjcn »irb. 33orauSgefd)icft foU nodj »erben, baß »ir uns

woßl beimtfjt finb, offene Spüren cinjuftoßen, itibcm bie offenen unb

gemeinten g-rictionen gegen bie faiferlicßen ©rlaffe „beioiefen" »erben

follen. @S ßanbelt ftd) tjicr aber nidjt in erfter Sinic um baS

3-aftum, baS nicmanb mefjr befireiten »irb »ollen, fonbern um bie

Slrt unb Söeife, »oie man bie großen, guten 91bfid)tcn beS faiferS

jn tjintertreiben fudjt. äöir ^aben biefeS Sapitcl gcwäfjlt, um baS

betreffenbe üftatcrial jn fammeln, ju fdjidpen uttb cS unfern SDJit»

biirgcrn in einer georbneten überfidjtlidjcn gform in Vorlage ju

bringen. Söir »ollen ferner ben befannten ®e}d)id)tSfälfdjern ißre

Arbeit »enigftenS erfd^»eren unb ber objeftioen ®cfd|id)tsfd)rcibung

bie Jßatfadjeu rein erhalten. 2ludj follen bie Slbreffen berfenigen,

»eldje fit^ bie größte »Diülje geben, ben ßoßen faiferlichcn Intentionen

ftörenb entgegenjutreten unb fie mögtirfjft „unf djäblid)" ju madjen,

im beutfdjen SSotfe genügenb befannt »oerben. ®S ift bieS um fo

notipoenbiger, »eil bie neuefte ©efdjidjte flar bc»cift, »uic oft »er-

fud)t »irb, eine notorifdje ©djulb oou fid» ab, Stnberen nufjutaben,

ober »ic man 2$erbicnfte beanfprudp, ohne baS gcringftc >Ned)t für

fie ju befi^cn. ©S (amt nidjt genug conftatirt werben, mit »etdjcr

Stcdßcit man ßeutjutage oft gattj junge J^atfadjen ju fälfdjen fu<ht.

SB>irb biefem unwürbigen Verfahren nicht nadjbriicftidjft loibcrfprodjeu,

fo gcljcn biefe gälfdjungen *) nnftanbSloS in bie (#efd)id)tc über.

©S leitet unS Ijicrbei fidjer feine ©eljäffigfeit, fonbern nur baS ®er^

langen, baß man allenthalben bie ©djulbigen fennt unb weiß, wem

') SBir milffen hier gaitj befonber# auf unfet Söucp: „gürft SiSmatd

imb bie „beuIfdj"»confcroatiBe Partei ober eine potitifepe Stbrccpminfl" aufmert'

fam ntadjen, in bent uerfdiiebene ©efdpchtSlügen btoigcftedt werben.
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man eDcntticß bad ©Reitern ber faiferlirifjcn Stbfiti^ten jur Saft ju

(egen f)at. Senn man wie mir Dollftänbig »on ber lleberjeugung

burd)brungen ift, bap bad beutfdjc Üicid) unb bic beftehenbe gefeit

fdjaftlidje Drbitung allein nod) »or ber focialen SRcDolution 311 retten

finb, inbem bie ben ©rlaffen ju ©runb (iegenben ^been einen reinen,

UHüerfälfdjtcn, praftifchen SHuäbrud erhalten, fo bürfte cd and) ftar

fein, ^eranfworimtg wir betijenigcn juerfennen, bit beftrebt

finb fic 311 hintertreiben ober in einer Seife ab3nfd)Wäd)en, baß fic

feinen ©rfolg mehr haben fönnen. ©eit ^aljren »erlangen alle

fffreunbe ber focialen unb wirthfdjaftlidjcn SReformen baS pcrfönlidje

JperDortreten bcö SaifcrS, fein pcrfönlid)cd ©ingreifen bei ber „pofi-

tioen" Sefämpfung ber focialrcDolutiomiren Bewegung, unb nun,

loa ber ßrfte bed tReidjcö in fo jd)öner unb erhabener Seife bie

^nitiatioe ergreift, fotl aud) fie Ijintcrtricben toerben, toie cd bereitd

alle anberen lourbeit, bic 3ur fRettung Don (Staat nnb ©efeßfchaft

feit circa 3Wölf fahren ergriffen »oorben finb. 3war wirb ber

Staifer uichtd 311 Ijörcu befommen, wad mau Slnbercn, bie badfelbe

3iel feit ^atjren erftreben, gefagt tjat; bie ftufnafjme unb Sebanb-

lung wirb and) Derfdjiebcn Don berfenigen fein, bie man im fReidjd*

tage gegenüber bem aßgemeinen Verlangen für Seiterfüßrung ber

2lrbeitcrfd)upgcfepgebung für „opportun" fjiclt, aber auf bie Sorte

unb Somplüncnte fomrnt cd aud) ^ier nid)t an. Somit wollen wir

mit unfernt '.Referate beginnen.

Senn wichtige fragen 3ur Sehanblung fommen nnb noch feine

Steupcrungen beteiligter Streife befannt finb, fo war cd »01t je^cv

üb(id), baff man 3ur llnterftiipung, refpeftioe 3ur ^Rechtfertigung

feiner ©onjefturen bie ©teüunguahmc ber oerfcfjiebcneu Setheiligten

hinfid)tlid) ber betreffenben fragen betrachtet. Senn h'traud aud)

nod) nirfjt abfolut auf bie ?lufnahmc unb Sehanblung ber in fjragc

ftehenben 'JRaterien gefdjloffcn werben barf, fo hat man bod) immer

hin ?lnt)altdpunfte für feine Soraudfepungen gefunben. Sir wollen

nun annchmen, bap bisher über bie Xhtnia’d, bie in ben faiferlidfcn

Srlaffen berührt Worben finb, noch »on feiner betheiligten ©eite eine

Sleufferuiig gefallen ift, unb wir und bcdhalb »cranlafft fchen 3U

cruiren, wcldje ©tanbpunfte Don beftimtnten ©eiten gegenüber ben

betreffenben fragen früher eingenommen würben, wollen

wir conftatiren, wie man fich früher 3U ihnen uerhiclt. Sir bc?

tonen auf bad nadjbrüdlichfte nod) einmal, baff wir und für jept

nur rein „referirenb" ucrhalten, lebiglidj bringen, was bic treffe
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bisßer, oßne irgend einen Anftanb gefunben ju fabelt, gebracht f>ot.

Der „granffurter ^itang" 91o. 38 Abenbblatt »oin 7. Sfeü'uof 1890

entnehmen wir: „Arbeiterfcßuß unb nießts als Arbeiterfbßuß —
bauon werben jeßt bie fartettbrüberlidßen SBafjlrebett überfließen,

naeßbem ifjnen ber junge Saifer burdj feine beiben ©rlaffe für,3 »or

bem 20. gebruar jn Ipilfe gefommen ift. Dßne biefe allerßöcßfte

©rntutßigung ßätten firf) namentlidß bie nationallibcralen SDiamteS»

freien fdjwerlidj baju »erftanben, gegen ben bisher über fie ge»

fdjwungenen Stacßel beS sJ{eid)Sfan3lerS 31t löcfcn. @0 fdßreibt bie

„Demofr. Gorr.“ in ifjrer ncueften Kummer. StngefidjtS biefcS Uni»

ftßwnugeS 1 0
1)
n e es fidß nun »ielleicßt, dasjenige ßeroorjufjolcn,

was bie Kartellbrüber »or ben faifcrliißen Kundgebungen
über ben Arbeiterfd)uß gebadjt unb gefagt ßaben. beginnen

wir mit einem Sirfular, in bem firß bie nationalüb er alen

0? abrif anten, roelcße im „Gentraloerbanb beutfdjer

$n buftriell er" »ereinigt ftnb, im $aßrc 1887 bagegen wehrten,

bunß gefeßgcberifdßc 2R aßrege ln in ißrem Setrieb unb

©rwerb geftört unb beb rängt ju werben". Der wefentlitßc

^ynfjalt beS ScßriftftücfeS" war: ‘jknft für $unft feien alle Sor»

ftßlägc für AuSbeßnuitg ber Arbeiterfcßußgefeßgebung jurüdjuweifen.

Sclbft bie SonntagSruße bürfe nießt bunß gefeßlidje Scftimmungen

gefidßcrt werben, fonbern müffe bem DrtSgebraucß unb OrtSbebürf»

niß überlaffen bleiben. Sitß gegen bett üDiayimatarbcitStag ju er»

Hären, ßielt ber „Gentraloerbanb beutfeßer $nbuftriefler" für über»

flüffig, „ba bie Abteßnung eines baßin jielenben Antrages oßnebieS

aus einer genügenden Slnjaßl »on ©riinben ju erwarten" fei. DeS

weiteren erflärte fitß ber Gentraloerbanb gegen eine »erfeßiebene Se»

ßanblung »erßeiratßeter unb unoerßeiratßeter Arbeiterinnen
;
er redßnete

cS fitß als befonbere ©roßmutß an, baß er baS Serbot ber tKabßt»

arbeit ber weibliißen Arbeiter, fowie bie früßere ©ntlaffung ber »er»

ßeiratßeten Arbeiterinnen am ©omtabenb SJacßmittag für möglüß

erHärte. Dagegen trat er in ber ftrage ber Kinderarbeit ben arbeiter»

freunblidßen Seftrebungen wieder um fo fdjroffer entgegen. @r

bejeidjnete bie befteßenben gefeßliißen Sorfcßriften ßieriiber als „baS

Aeußerfte", was bie beutfeße $nbuftrie, oßne überßaupt auf bie

Kinderarbeit ju »erjidßten, notß ertragen fönne. 2ßas ben Serjüßt

auf bie Kinderarbeit betreffe, fo fei berfelbe unmöglid).

©S folge eine Aeußerung beS fartcflbrübcrlicßcn Scßilbfnappen

©eßweinburgin beffen „8. S- SR. " »on Anfang D e

3
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V3enn man biefelbc neben bie jefeigen ©rlaffe be« St a i f e r

«

feält, erfcfeeint ftc wie ber reine ^»ocfeoerratfe unb bie greu,

lieferte 2ttajeftät«beleibigung. ©ie lautet mit Vejug auf

ba« „fortgcfefete äufjerfte drangen na cf) erweitertem Slrbeitetfcfeufe" :

„Die giftigen SBurjeln biefe« ©treben« werben freiliefe oerbeeft burefe

bie gülle angeblicfe feumanitärer gwetfe, tvetdfee tfeeoretifefe angelegte

Naturen wofei gefangen nefenten fönnen, oon ber praftifefeen unb

fiifelen Veurtfeeilung ber tfeatfäefelicfeen Verfeältniffe aber auf iferen

waferen SBertfe juriiefgefufert werben müffen. Diefe praftifefee öeur*

tfeeilung aber mug 31t ber Ueberjeugung füferett, bag bie feoefegefieeften

feumanitären 3*e^/ oon benen ^eute bie naife fo wefentliefe erweitertem

Slrbeitcrfcfeufe ftrebenben Elemente be« 9?eicfe«tage« geblenbet werben

— anbere $Dfotioe wollen wir biefem ©treben junäefeft niefet unter-

legen — am wenigften erreiefet werben fönnen burefe Vefcferänfung

unb ©inengung be« (Srwerbe« ber Arbeiter.“ Unb biefe ©efemuef*

Worte für Dinge, beren SJiotfewenbigfeit ber taifer feeute proflamirt,

biefe „giftigen VJurjeln", biefe „tfeeoretifefe angelegten Naturen",

biefe« „geblenbet" — 9llle«, Stile« würbe batnal« oon ben 5artell=

blättern getreuliefe naefegebrueft."

Derfclben Kummer (jweite« SDforgenblatt) entnefemen wir:

„Der eble Sffiille be« taifer« wirb auf feiner ©eite oerfannt, ju*

gteiefe aber wirb auefe betont, bag bie ®eficfet«punfte, bie er jefet

al« 3i'i aufftellt, in ber «jpauptfaefee wieberfeolten, in oieltägigen

Debatten beratfeenen Söefefetiiffen be« 8teicfe«tage« entfpreefeen, we«fealb

fie feier niefet mit ber überrafefeenben üJfaefet einer neu oerfünbeten

,^>eilöbotfefeaft wirten, wie e« — wenigften« naefe ben offijiöfen

Delegrammcu ju fcfeliegeti — im 9lu«lanb ber gatl ju fein fefeeint.

Vor allen Dingen oerfeefelt man fiefe ba, wo man mit biefer

ÜJfaterie längft oertraut ift, niefet, bag bie Vorau«fefeung für bie

Durefefüferung einer grünbliefeeu Slrbeiterfifeufegefefegebung in ben @r=

laffen be« Äaifer«, bie internationale Vereinbarung, eine waferfefeeinlidfe

nur langfam unb naefe ©efiegung manefeer $inberniffe ju erfüllcnbe

ift. 2Kan glaubt fogar, bag ftürft Vi«marcf feine ftillfefeweigenbe

3uftimmung ju ben ©rlaffen, bentt biefe mug man trofe mangelnber

ÖJegengeiefenung boefe oorauSfefeen, feauptfädjliefe nur begfealb gegeben

feabe, weil bie Vorbebingung internationaler Vereinbarung oorau«*

geftellt ift) an bie SDfögliefefeit folefeer internationaler Vereinbarung

glaubt nämliefe jjürft Vi«marcf niefet ober glaubte wenigften« niefet

al« er 1885 in einer Debatte über Strbeiterfefeufe im 9feicfe«tage
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faßte : „Die gange ©adje wäre nur bann ausführbar, wenn wir burd)

ei« Slbfommen mit ber gangen Sßelt, fowie ber ©eneralpoftmeifter

einen Sßeltpoftoerein geftiftet fjat, einen SBeltarbeitStagSoerein t)ex=

ftellen fönnten, gugleid) mit einem SDSettto^nfafeoerein, ben Hmerifa,

©nglanb unb olle Sänber ber ^nbuftrien fjaben, furg alte SBett um*

faßte unb baß aud) Seiner fic^ unterftänbe, feinen ©eamten unb feinen

2luffid)tSbcamten, ober biefe ihren Arbeitern gu geftatten im $nte*

reffe ber Sonfurreng oon biefem ©afse im minbeften abgitroeidien.

Daß ba« nid)t möglid) ift in ber SBelt, in ber wir (eben, ba«

werben Sie felbft mir gugeben."

Qrür biefe Sluffaffung ift fpmptomatifiß was bic „Hamburger

Stad)rid)ten‘' über bic ©onfereng unb bie ©inberufung be« Üteic^S*

tage« wiffen wollen. Der „ffreifinnigen geitung“ Sto. 61 entnehmen

wir; „Die neuefte Sontrooerfe gwifdjen Saifer unb Sangler wirb in

einer offigiöfen berliner ©onfereng ber „Hamburger Stadjridjten"

oor bie 0effentlid)feit gegogen unb breit getreten. 2luS bem Slrtifel

gef)t ^eroor, baß ber Saifer bie ©inberufung be« 9teidjStagS gur

©rlebigung be« SlrbeitfchupgefeheS oor ber Seenbigung ber inter*

nationalen Sonfercng ocrlangt, wäfjrenb auf ber anberen ©eite ber

tangier bie ©inberufung beS 9teid)StagS erft gu einem Dermin nad)

bem Slbfd)luß ber internationalen ©erliner ©onfereng oeranlaßt

fef)en Will. Deutfdjlanb müffe bie Slenßerungen ber Vertreter ber

anbern Stationen unb bie eoentnelle ©rgielung eittcS ©inoerftänbniffeS

in biefer ober jener 9tid)tung abwarten, eße eS gur praftifdjen @r*

Weiterung beS SlrbeiterfcßuheS übergebe.“

Der Stummer 37, Slbenbblatt, ber „fjranffurtcr .8eitung‘‘

entnehmen wir:

„£>ffigiöfe@djminbel*unb©ertufdjungSöerfu(he

haben für gewöhnlich feine langen ©eine, fo furge aber, wie in

biefen Dagen, I)aben fie fetten gehabt. Da« Organ beS 8feid)S*

fangier« Ijat geftern bereit« unb aud) heute SDtorgen wieber ben

oergweifelten ©erfud) gemacht, gu beftreiten, baß ber SBedtfel im

.fpanbelSminifterium „politifdje llrfadjen“ ßabe. Da« follte

heißen, baß bie gefeßlidjen ÜJtaßnahmen, bie ben Intentionen be« Saifer«

entfpredjenb jefct auf bem ©ebiete be« fogenannten 91rbeiterfd)UfceS

unb fpegiell aud) für bie Bergarbeiter in Singriff genommen Werben

follen, nidfjt ber bisherigen ißolitif be« dürften ©iSmard bireft

wiberfpredjen unb baljer aud) nicht ber ©runb feine« Sticcftritt« oom

£>cuibel«minifterium feien. Diefe offieiöfe Slbleugnung einer offen*
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funbigen Dhatfadje mar bi« ^eute ÜJforgen fdjon ein Dergtoeifelter

Serfud), ber, ®ie bie heutigen Mbenbblätter geigen, aud) im Säger

feiner Partei »erfatigen h®t- ©eitbem aber heute Slbenb Dollenb«

bie beiben faiferli djen ® r l a f f
e über 2trbeiterfdfjufj er*

fd)ienen finb, bie auffallenber ffieife bie ©egengeidjnung feine«

SÜtinifter« tragen, erfdjeint ba« Unternehmen be« Organe« be«

9Jeid)«fangler« gerabegu grotc«f; benn nunmehr ift bo<h, toa« für

jeben Sadjfunbigen fängft feinem ^roeifel mehr unterlag, and) für

ba« blöbefte 9luge in einer gerabegu bemonftratioen fjorm funb*

gegeben, baff ber SRücftritt be« dürften 23i«marcf Dom fpanbel«*

minifterium nothroenbig loar, um bie bi«fjer burdj feinen ÖMberftanb

' oerfdjloffene Sahn für eine 'Jlrbeiterfchuhgefehgebung unb eine ggeljanb*

lung ber bie Sergarbciterberoegung betreffenben fragen im Sinne

ber grofjeit SUtehrheit be« 3tcid)«tagc« frei gu machen. @« ift faft

gu Diel £>öfli(hfeit, trenn man fict) nadj biefer Sadjlage noch auf

eine ÜBiberlegung be« heutigen Slrtifel« ber Storbbeutfchcn einlägt.

@r Derbient aber bod) nicht nur feine« ilfuftren Serfaffer« roegen,

fonbern au« einem fachlichen ©runbe nod) einer furgen ^Betrachtung.

@« fcheint nämlich faft, al« ob biefer Slrtifel »um Dh«i in ber

tJornt einer 9lbleugnung oon 2Jteinung«oerf<hiebenheiten greifen bem

tangier unb ben jetjigen Intentionen be« taifer« eine Seftätigung

biefer Differcng funbgibt unb ben SLMberftatib be« 5icid)«fangler«

gegen gettnffe Dom taifer beabfichtigte ataßnahmen für bie Ser*

gangenheit unb für bie gufunft affichiren roolle. 6« wirb nämlich

in bem Slrtifel gefagt, alle SDfinifter feien gegen bie Serljängung

be« Selagcrung«guftanbe« jur Unterbrüdung be« Sergarbeiterftrife«

gemefen

:

„9lm entfdjiebenftcn hoi gcrabe ber tangier biefen ©ebanfen

befämpft; berfelbe ftanb im gcraben ©iberfprudh mit ber noch h'nte

Don ihm Dertretenen Sluffaffung, baß bie Dfegierung bem 9Iu«ftanbe

gegenüber fich barauf befdjränfen folle, ^Jerfortcn unb digenthum,

foioie ba« 9lrbeit«red)t ber nidßt au«ftänbigen Arbeiter gu fd)üfcen,

im übrigen aber fich jeher ftnteroention gu enthalten."

$n biefer ^od^offigiöfen Darlegung ber 2tnfid)ten be«

9feid)«fangler« liegt unftreitig inbireft eine SJfigbilligung ber

©inmifdjung be« taifer« in ben Sergarbeiterftreif

wie fie burch ben Qfmpfang unb bie Slnfpradje an bie Deputation,

gefchehen ift, fotoie ber dinmifchung ber 3iegierung«behörbcn gur

Serhinberung be« Streife« oor 5Beihnad)ten. Stoch mehr aber:
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„baburth, baß btr SRridjSfanjter „nod) ^eute" bie Äuffaffung btr

Düchtinteroention hot, fdjeint birelt gefagt ju fein, baß er nicht

billigt, roaS ber taifer in bent if)m bod) längft betannten Srlaß oom

4. Februar anregt, nämlid) bie Silbung oon SlrbeiterauSfchüffen, bie

aud) mit bcn Organen ber ^Regierung uerhanbcln fallen, unb bie

$erftellung eines organifdjen VerhältniffeS ber ftaatlichen Sergbeamten

ju bem ^rioatbergbau nad) bem SWufter ber fjabrifinfpeltoren.

SBenn ^ier nicht ^rictionen »orliegcn, fo muß biefeS SBort feine

Vebeutung oerloren haben. Der weitere SBerfud^ ber „SRorbbeutfchen",

ju beftreiten, baß 3rürft ViSmarcf ein prinzipieller ©egncr ber

Slrbeiterfdjubgefeßgebung felbft in bem befdjeibenen, oom DieidjStage

aerlangten Umfange fei, lohnt roirflid) (einer SEBiberlegung. Der

rein „mancheftcrlid)" ableljnenbe ©tanbpunft beS dürften SiSmarcl

ju ben Anträgen beS DWdjStageS ift burd) feine Dieben, ©rlaffe unb

©riefe attenmäßig fo feftgelegt, baß barüber fein ffiort gu aerliereit

bleibt. Der Umfdjwung, ber nun burd) ben Srlaß beS taiferS

bezeichnet wirb, ift ellatant. Die fjrictioncn hoben bcftanben, fjürft

©iSmarct hat nachgegeben unb Ijat, bamit eine bisher oon ihm be=

fämpfte 'ßolitif gur ©eltung fommen fönne, bem ÜRinifterium für

Ipanbel unb ©enterbe entfagt. Ob er auch feiner bisherigen lieber«

geugung fo Weit $wang anthut, baß er bem, was nun gefd^e^en

foll, unb was hauptfäd)li<h auf b Cm ©cbiet ber .Dieid>Sgefefcgebung

liegt, roirflid) (einen ©Mberftanb eutgegenfe^t, bleibt abguwarten.

©einem ©erhältniß gunt Saifer f)at, wie bieS gu erwarten war, biefe

Differeng ber Stnfidften nichts gefdEjabet, unb um bieS öffentlich gu be=

geugen, hol wohl auch geftern, einen Dag, beoor bie beiben ©rlaffe er«

fcJjienen, ber Saifcr in fo licbeuSwürbiger SBcife an bem parlamentarifdjen

Diner beim fRcid)S{angler theilgenommcn. ^Begreiflich ift allerbingS,

baß auf bemfetben Diner ber SReichStangler im ©efpräch geäußert

hat, er wünfd)e allmählich oon ber Saft ber preußifdjen ©efchäfte

enttaftet. gu werben. ©S wirb fidt> wohl halb zeigen, wie weit biefem

Sßunfdhe, ben er mit feinem Sllter motioirte, ^Rechnung getragen wirb,

©tu üßann oon ber Vergangenheit beS 5Reid)SfanglerS entzieht bem

Saifer feine Dienfte nicht unb braucht fie ihm nicht gu entziehen,

aud) wenn auf einzelnen ©ebieten eine ©olitif gur ©ettung (ommt,

bie er nicht billigt."

Der „©ermania" Dio. 33 gweiteS ©latt entnehmen wir:

„3K ä ch t
i
g c ^inberniffe waren gu überwinben, beoor biefer

©rfolg nur in SluSficht genommen werben (onnte. SöiStjer oerfuchte
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[für ft P iS mar cf baS Schwergewicht feiner Socialpolitif in bie

SBcrfidjerung ber Slrbeiter gegen Unfälle, Sranffjeit unb gnoali«

bität jn (egen unb erwicS fid) als fjartnäefigen ©egner aller ©efc^e,

Jveldje ben gweef tjaben, bie Penn (jung ber mcufrfjlidjeu Arbeit

burd) baSßapital ju befdjränfen, fowie bie Sonntags*
ruhe, bie Perwenbung oon grauen unb ftinbern in ben gabrifeu

unb bie $af)( ber 2(rbeitSftnnbcn burd) ftaallidjc Porfcf)riften zu

regeln. Aidjt nur im Parlamente, fonbern and) bei anberen ©c»

legenheiten f)nt giirft PiSmardf biefe feine ©cgucrfdjaft gegen febeu

ftaatlidjcn Singriff in ben 8of)noertrag auSgcfprodjcu. gn einer

Denffdjrift »an 1877 fd)ricb er, er oermöge bie Aothwenbigfeit all

gemeiner Peftinunnngeu über bie Arbeitszeit non Pläbdjcn unter

18 gafjrcn ober überhaupt für jugcnblidje unb weibliche 2(rbeiter

nidjt eiitjufeljen
;

cS fei and) nidjt crfid)tlid), warum nur oon ber

97ad)tarbeit, oon biefer aber unbebingte fUadjtljcilc für bie Sittlid)»

feit ber grauen befürchtet werben fotlen. I'afj je ffirjer bie Arbeit#»

Zeit, um }o Heiner ber Perbicnft unb um fo größer bie Schwierig

feit werbe, bie föfittcl jur befferen Sruährung bcS SörpcrS ju

befdjaffen, fei unzweifelhaft. 2)aS Perbot ber Sonnabenb» unb

Sonntag»9iad)mittagSarbeit enblid) ftoße auf fo oielc £>inberniffc

unb greife fo tief in bie grciljcit bcS einzelnen ein, baß eS oon

oorufjerrin als unburchfüljrbar bezeichnet werben fönne.

9iod) f djärfer fprad) fid) gürft PiSmarcf am 10. Sluguft

1877 in einem Sdjrcibeit an ben ^anbelSmiuifter gegen bie Arbeiter*

fdjuhgefehgebung ouS. SS beißt bariu
:
„®aß burd) bie Sorge für

förperliche Sid)erl)eit ber Arbeiter, für bie Schonung ber gugenb,

für bie Trennung ber ®efd)lcchtcr, für bie Sonntagsheiligung ....

baff bie Steigerung ber iWadjt ber Staatsbeamten ben grieben ber

Arbeiter unb ber Patrone (jerftellen würbe, ift nidjt aiijunchineu.

gm ©egeutheile, jebc weitere Hemmung lenb fünftlidfjc Pefdjränfung

im gabrifbetricbe oerininbert bie gäl)igfeit ber Arbeitgeber jiir 8of)n»

Zahlung. " Später nodj erflärte er, baß X)eutfd)lanb burd) ein»

fehränfenbe SDfnßrcgcln, wie fie bie Arjbeiterfd)uhgefchgebung haben

werbe, feine Soncurrcnzfähigfcit auf bem SBJcltmarfte fdjwädjeu würbe.

So [taub giirft PiSmarcf allezeit als ©egner ber Arbeiter»

fdjuhgefehgebnng ba, ber nicht nur im PunbcSratfje wicbcrholt Pc»

fdjtüffe beS DfeidjStagcS in ber Arbciterfehufcgefchgebung nieberftimmeu

ließ, fonbern ebenfo ber im Porjahre oon ber Schweiz auSgehenben

Sinlabung zu internationalen Peratfjungcn über eine gemeinfame
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Slrbeiterfdiußgcfepgebung gegenüber fiitjf ablc^nenb fiel) nerßielt. (Sin

waljrljaft großer ÜRann eerfdjließt ftet) nie ber ©infidjt, baß er fatfrfje

©ege gegangen ift, unb fdjämt fidj ebenso wenig feiner Umfetjr.

Sigmare! pat in ber fociaten fjragc fein Damagfug erlebt, nnb eg

Itudjtet eine fcfjbne Hoffnung, wenn er alg Souiug für bie Arbeiter*

ftpnßgefepgebung ebenfo oiel nod) wirten tann, wie er a(g Saulug

bagegen arbeitete.

$ie 2Röglidjfcit einer internationalen Scrftänbigung in biefer

fjrage ift nunmehr näfjer gerüeft, bie Hoffnung berechtigt Worben,

baß nunmehr in aßen djriftlicpcu Staaten bie fociale dieformarbeit

im cpriftlicßen Sinne einen rafd)eren ©ang nehmen werbe — trots

aller £>inberniffe, bie fid) bagegen auftfjürmen werben.

Unb bajn ift eg feine Stunbe Ju früf)!"

©ine weitere ^lluftration ju bem Stanbpunfte, beit 3-iirft

Sigmard bisher ') ben Arbeiter »9lugfd)üffen unb überhaupt ber

Strbeiterfdpikgcfcfjgebnng gegenüber eingenommen ßat, erfahren wir

burd) eine fRebe beg Slbgeorbneten Sd)inibt=@lberfelb, ber bei ben

Stuggleidjgöerljanblungen jum Scrgarbciterftritc beteiligt war. ftm

Serlaufe biefer iRebe fagte Jperr Scßmibt: „9t(g bei bem Serg=

arbeiterftrife im ÜRai bie brei 'Deputaten ber ©rubenbefiper oon ber

Slubicnj beim Staifer tarnen, waren fie, glaube icf), nicht fetjr erfreut

über bie äJtittßeilungen, bie ihnen ba gemacht worben waren, nament=

lieh bejüglich beg Serßältniffeg ju ben Arbeitern
;
beim bie Antwort

Sr. Siajeftät war fo gehalten, baß man baraug eine ©mpfeßlung

ber 9trbeiteraugfd)üffe entnehmen tonnte.

*) gürft Sigmard war offen unb cprlidj genug, roieberpott ju erflären,

„baß et nod) immer lerne" unb aud) burcpau§ tticpfg unreepteg in bem SBecpfeln

ber ©tanbpunfte erblide. So gut ber „SteipänMer Sütß Sigmare!" ein

©cpußjiMInet würbe, aug bem intetleltueflen Urpeber ber „Sanoffa=Säule" ein

freunblieper (Empfänger beg fjerrn Dr. ffiinbtporß, fo gut Sürft Sigmard, ber bie

fcpßnen großen Sorte fprad): „Sir Seutfcpe fürdjten Sott unb fonft nie

manb", unb botp in feiner <£otonial<ißolitit gemiffe SHüdfiepten auf (Sngtanb

napm, bie man bieljacp niept im Sinflang mit jenen fepönen Sorten fanb, fo

gut tann aud) aug bem „Sandjeftermann" Sürßen Sigmard nod) ein eifriger

unb überjeugungg&otlet Vertreter ber Seiterentwidelung ber Strbeiterßpu&<

gefeßgebung Werben. Sir ertlären: baß niemanb ein 9iedjt pat, bieg ju be

ßreiten, unb treten mit alter Sntfdjiebenpeit aud) für bie weitere Sntmidelnngg'

f&pigtcit beg Sürßen Siginard ein. 2>er pope £>err pat ferner auggefprotpen,

baß bet Saifer einmal fein eigener Äanjler fein mürbe, nun olfo ! warum foD

eg bann fo entfernt liegen, baß Sürß Sigmard oon feinem unmittelbaren

Sorgefeßteit niept autp noep lernt?
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Die brci fierren begaben fid) barauf jum 9icid)3fanjleramt unb

münfdjtcn bcn |>errn 9Jeid)$fanj(er ju fprccfyen. Sie tjaben if)n nid^t

0cjprocf)«n, fonbern nur ben $errn ©eljeimratff doh fHottenburg, ber

nadj einer 9iüdfprad)e mit bem |)emi 9?eid)8faniler iljnen mittfjeilte,

baß berfclbe gegen bie SlrbeiterauSfcfyüffc fei.

Die etwas nicbergcfdjlagene (Stimmung biefcr brci Herren,

mit ber fic oon ber Slubienj tarnen, mürbe baburd) etwas gehoben.

Sie gtaubtcn nunmehr, bie 33crl)anblungen, bic fonft uicllcid)t nod)

ftattgefunben tjätteu, nid)t weiter fiteren ju braudjcn."

Die „5Borgefd)id)te“ 311 bcn faiferlidjcti (Erlaffeti, rocldje oon

ber „Dägtidjeu 9tunbfdjau‘‘ gebracht unb Don ber treffe ausgiebig

fructificirt mürbe, übergetjen mir. Stuf jmei Dorjügiicfyc Slrtifel ber

„[franffurtcr Leitung“ bflrfen mir l)ier wegen 9taununanget nur

Dermcifeit. Der eine in 91o. 46 Slbcnbblatt ift ber $9eurt(fei(ung

ber 9tebc gcmibmct, bie ber Staifev bei (Eröffnung bcS StaatSrattjeS

hielt, ber nubcrc in 9to. 47 iDtorgcnblatt fängt mit ben Sßortcn au

:

„Die 9Jicbcr(age ber rcidjSfanjlerifdjcn Socialpolitif ift eine Doll«

ftänbige.“ Dem „IHeidjSboten“ 37o. 44 entnehmen mir nadjfteljeu«

beit Slrtifcl: „3» bcn Äaifertidjcn (Erlaffcn. 3n mitlclparteilidjen

Greifen, bie mit ber ©rojünbuftric jufammcnljängeu, fdjeint man

ben Saiferlidjcn (Erlaffett unb ber bitrd) biefctbcn in Slugriff ge=

nommeneu Slrbeiterfdjufjreform nidjt tjolb gefinnt ju fein. 3Bir haben

fct)on mehrere bcrartigc Suubgcbungcn notirt. Sehr unangenehm

ift ber 3$crfaffer eine# SlrtifclS ber „'ßoft“ oon ber Sleujjeruug beS

StaiferS, baff „Sdjuf} gegen bic willfürlidjc unb fdjranfenlofe SluS«

bentuitg ber Slrbeitcr gemährt werben müffe“, berührt; er meint,

„biefer SluSbruct tonnte eines ber banfbarften Sd)lagmorte in ben

focialbetnotratifd)cn Sieben nnb Pamphleten werben“ unb „cS tonnte

leicht bie Befürchtung jur SBa^rljeit werben, baß ftatt ber Don

Sr. füiajeftät bem taijer erfirebten fjörberung eine Sdjäbignug ber

roirtf)fd)aftlicf)en Sage ber Slrbeiter tjerbeigcfütjrt wirb.“ $n ber

„Staat. «(Eorrefp." wirb fogar eine (Enquete über bic burd) bie (Erlaffe

beS SfaiferS angeregten Slrbeiterfc^u^gefejje in Slnregung gebradjt

nnb jmar mit ?lu8bcf)nung auf bic englifdjeu Berhältniffe. Dies

märe nur ein Büttel, bie Slttion beS SaiferS auf bie lange Bant

ju fdjieben unb fie bann im Sattbe Derlaufen ju taffen.

3iad) bcn (Erfahrungen, bie man biSfjer mit bcn (Enqueten

gemadjt, Ijat uicmanb mefjr Bertraucn ju benfelbcn. BSaS hat j. B.

bie große (Enquete über bie Sonntagsarbeit genufct? — Daß bie
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Arbeiterfdjußgefeße ebettfo rote bie Arbeiteraugfdßüffe unb ©inigungg*

ämter brittgenbeg öebürfniß finb, roeiß man längft; ber Sfeicßgtag

ßat jeßt zum brüten 2Mc Arbeiterfdjußgefeßc beratßen «nb befditoffen,

unb tuen bie ©tsifeg uitßt oon ber fRotßrocnbigfeit oon gcfeßlitßen

Arbeiteroertretungen überzeugt ßaben, ber ift überhaupt nitßt ju

überzeugen. 2Bie fid) unfer Qnbuftriebetrieb geftattet ßat, ift cg

unniöglicß, bag Skrßältniß zroifdjen Arbeiter unb Arbeitgeber nodj

alg ein Autoritätgüerßältniß anzufeßeu. Dag ßat bie liberale ^olitif,

ineldjc bag ÜRarftgefcß »ou Angebot unb SRatßfrage atg bag ßinftellt,

roag ttadß ©infüßrung ber ©ero.erbefreißeit unb f^rcigügigfcit jroifeben

Arbeiter unb Arbeitgeber allein roatte, längft jerftört. $eneg 93er=

ßältniß mag woßl nod) ntandßmaf in ber fianbroirtßfcßaft befielen,

aber in ber ^nbuftrie längft nid)t mc^r, unb einzelne Augnaßmen

tanu man nidtjt zur ©runblage beg ©onzen nehmen. Die S5er=

tjältniffc in ber ©roßinbuftrie finb längft über bag Autoritätgoer*

ßältniß ßinauggeroatßfen. Die Sßoraugfeßungen biefeg Scrßältniffeg

finb gefdjrouttben. 23?o fittb bei ber Afticninbuftrie bie Autoritäten?

£>ier fattn nur nod) ein 9{cd)tgoerßältniß alg ©runblage genommen

roerben; bilbet fid) bag nod) zu einem Autoritätgoerßältniß aug, fo

liegt bag an beu betreffenbeu 'ßerfonen; allein alg folcßcg fann cg

gejcßlid) nitßt fiyirt unb zur ©runblage ber ©yiftenz oon ber großen

Arbeiterbcoölferutig gcmad)t roerben."

Der 93ci(agc berfelbeu Kummer entnehmen roir naeßfteßenbe

©orrefponbeuz: „Die Saiferlidjcn ©rlaffe roerben im ©tillen einer

©rbrtcrung unterzogen, roelcfjc eon großer ©rrcgimg in ben Steifen

ber ©roßinbuftricllen unb ©roßgrunbbefißer zcu9t - ^atß außen

ßeueßett man bie geroünfdjte löereitroilligfeit, ituterlid) aber ift man

oiclfad) nod) nießt aug bem erften ©d)recfett ßinauggefommen, baß

nun plößlid) aueß einmal ber 33efißIofc im ÜRittelpunfte beg ©taatg*

intereffeg fteßen fotl. Die öureaufratie auf ber anbereu ©eite

fcßüttelt bebcutlid) ben Sopf barüber, baß roicber bittbenbe 95er=

fpred)ungcti gemad)t roorbeit feien, roelcße bag fjacit aller fommen*

beu Uebcrlegungeti »orroeg feftftellt. 2Bir fcßlagen all biefen Sßiber»

ftanb nießt gering an; aber roir zweifeln barunt botß feinen Augen--

blid, baß er gebrotßen roerben roirb. ©g fann nur ©uteg aug einer

‘fSolitif ßeroorgeßen, roclcße bag $ntercffe aller ©tänbe über bag

^ntereffe einzelner ^erfonen ftellt. Atuß für bie Agrarfrage roirb

fi<ß in weiterer ßonfequcnz ber angeregten ^Reformen eine Söfung

anbaßnen, benn eg liegt auf ber £anb, baß bie biet zaßlreitßere
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Stoffe ber (änbtidjcit Arbeiter gegenüber ben Q:nbuftrie=9(rbeitcrH nic^t

oernadjläffigt »erben barf, jumal auch bort bic Sociatbemofratie

fiefj fdjnett ausbreitet."

Der „^Berliner ©ötjcmSourier'' befpridjt in feiner Kummer 70,

SDforgenauSgabe bie gewiß intereffante Itjatfadje, bafj bie „wirttj 5

fdjafttidjen Sen treu", bie äörfen, bie foifertidjen Srtaffe mit

einem „nidjt unertjebtidjen SourSrücfgang" beantwortet hätten."

<Setjr eingetjenb würbe aud) befprodjen, baß bie foifertidjen

Srtaffe feine miniftcriette ©egenjeidjnung befreit, DicfeS Itjcma

tjat unbeftreitbar om ridjtigften baS „Deutfdje Söodjenbtatt'' betjanbclt,

beffen Stuffoffung wir burdjauS oertreten. Dem oorjügtidjen 2lrtifct

(j)?o. 7 oom 13. 3-ebrnar) entnehmen wir fotgenbe Stetten: „Sßir

begrüben eS beätjotb, bofi bie foifertidjen Srtaffe ofjne minifteriette

©egenjeidjnung erfd^ienen. finb. Sö fott bamit jum SluSbrucf fontmen,

baß eS fid) nidjt ttm SHegierungSafte, fonbern um perföntidje SSJi(lenS=

nteiitmtgen beö ^Monarchen tjanbett. Diefe finb an bie 9ßinifter

gerietet unb fiSnncn mittjin non ben iDtiniftern nidjt gegengejeidjnet

fein. 3-ür bett SHeidjsfanjter unb tjpanbelSminifter finb e$ ©efefjlc

beS SaifcrS unb SönigS, beren Durchführung erft oon ben iDiiniftern

in ben conftitutionctlcn gornten oorjunehnten ift. S$ fe(<t biefe

Durchführung oorauS, baß bie iDHnifter gewittt finb, bie 2Jcrant=

wortung für bie faifertidje 1?otitif ju übernehmen, unb beStjatb ift

ba£ ©etebe, baß bie Srtaffe im ©egenfah jum dürften ©iSmarcf

oerbffenttidjt würben, otjne tfjatfädjtidjen .feintergrunb. $tt Preußen

unb Deutfdjtanb gibt es feinen ©egenfah swifdjen bein Drägcr ber

Srottc uttb feinen ÜHiniftern. 'Diejenigen ÜHinifter, welche bie faifer^

tidje ifJotitif nidjt gut tjeißen, fömten biefctbc and) nidjt jur 9tuS-

füfjruitg bringen, unb ber Sbnig fattn nidjt mit üJtiniftern regieren,

wetdje etwas anbercö fein wollen a(S bie oerantmorttidjen

Diener feiner ^olitif."

Das ift formelt unbebingt richtig, aber bie ©renjen, über

welche hinaug &i £ SDdnifter überhaupt — unb wir fpredjcn tji££

fetbftoerftänbtich nur gan<( im attgemeinen — bic ^otitif ihrer giirften

auSfitfjrcn ober juritcfti-eten müffeu, finb oft äußerft weit geftccft

ober oon einer tautfdjufartigen oft ganj unbegreiflichen Dehnbarfeit.

DaS töereidj ber Sittflußäußerungen ift groß nttb bie iDJittet fjwju

finb in bem ©rabe mannigfach, a(S eS leiber bie Stnfidjten über

9icdjt unb Unrcdjt, fdjidtidj unb unfdjicflidj, chrcutjaft unb nncljrew

haft finb. Daß eS für 23ielc in ber itolitif feine sJJiorat gibt unb
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biejc äußerft bequeme I^efiä aud) auf bic perfönliche ^Jolitif über»

traget! wirb, !atm einmal, fo außerorbentlid) bieS ju bebauern ift,

nicht geleugnet werben. (pieraub bürfte aber aud) erfid)t(id) fein,

baß beflagenbwertfjer SGöeife Seute nie fehlen werben, welche eben

alle SDlittet in Slnwenbuttg bringen, bie ihren ^ntereffen ju bienen

oertnögeit. ®ie 9)Jad)en finb oft fcfjr gefd)icft angelegt, fo gefdjidt,

baß nur wenige, »ollftättbig mit ben 33erf)ä(tniffen oertraute ^ßerfonen,

fie burd)|d)auen, aber bebljalb nod) lange nid)t in ber Sage finb,

i^ren llrfprung aud) beweifen ju fönnett. ÜDlan fattn bei foldjen

Gelegenheiten nur bie ffactab betonen, weiter nid)tb. ü)ief)r foll

unb barf aud) h>er nicht gefdjel)en, wenn wir bie ülufmerffatnfcit

auf bie birett ungejogene Haltung ber „SMorniug^oft", bent Drganc

beb SDlinifterb ©alibburt) tenfen, ber befanntermaßen fcljr freunb-

fdjaftlie^e Sejiehungcn in Serlin unterhält, lieber bie Slrt, wie fid)

mandje englifdje SJlätter, unb unter ihnen fpeciell bic Sali$burt)’fd) c

„)Diortting»'ßoft", über $>eutfd)lanb äußern, ift im „3}cid)bbotett"

ffijjirt. @r fdjreibt: „®ie englifthe treffe hat fid) in Icfcter $eit

im allgemeinen oerftänbig über bcutfdje guftänbe geäußert, um fo

auffaflenbcr ift bie geljäffige 35erbiffenheit, burd) bic fie mit ber

fünfttidjeu -öliene ber ®leid)giltigfeit bie beutfehe 2lrbeiterfd)uk=

conferenj fort unb fort herabjufefcen befliffen ift. 2öol)er bab ©tid)=

wort baju rührt, ift fdjwer ju fagen. Jhotfadje ift, baß matt gegen

ben beutfdjen Siaifer felbft bett unpaffenbett Jon beb nioquanten

fpochmutljeb attfdjlägt. "Die ©alibburt)’fd)e „Siorning^oft" beutet

felbft an, baß ber Saifer fid) gegenüber feinem tlügeren Sanier bib

ju einer ^ßolitif ä la Glabftonc oerirre unb ber SSMetter Sorrcfponbent

ber „Jiittcb" wagt fogar, folgenbe Jatarennad)ri<hteit itt bie SBclt

ju fehett : ffiirft Sibmard habe fein Slint fowoht alb i'remicrmitiiftcr

wie alb iReithbtanjler niebergelegt unb fid) mehrere Jage lang alb

nicht im ©taatbbienft befitiblid) betrad)tct. Situ Jietibtag habe matt

ihn überrebet, feine Jemiffion jurücfjujiehen, er that cb aber erft

nad) langen uttb eingchenben lliiterrcbuttgen mit beut Stoifer. si)ian

fagt fogar, baß ber Siaifer ftarf att bie 33aterlanbbliebc beb dürften

Sibmarcf appellirett mußte, um il)tt ju oerattlaffen, im 2lmtc ju

bleiben. @b wirb aud) anitlid) nicht länger mehr ocrhcljlt, baß

Srürft öibmarcf nicht mit bem Staifer einoerftanbett war über bie

fJolitif, (!) welche bie 9lieberlage ber Gartell^arteien (!) bei ben lepten

ffiahlen hcrbeifüljrte. Die 33ejicl)ungeti äWifchen Staifcr unb Sfanjler —
heißt cb bann weiter — follett noch f)öd)ft h c^cr Statur fein.
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SDtittlerWeile »ertaute, baß fowohl bcr Srinj*Segent ooit Satjern

wie ber ©roßherjog oon Saben bem taifer bebeutet haben, bog fit

nicht oBtlig mit iljm in feiner ‘potitif gegenüber bem ©ociati«mu«

fjarmoniren.“

jDer „fHeirfjöbute" erflärt tjicrju, nämlich hinfichtlid) ber lebten

Sfßortc, wie er in einer Scridjtigung bemerft: ,,ba« geltere glauben

mir nicht." ®a Weber ber „Seiä|8botc" ttod) ber „Sertiner SBrfen*

Gourier" bie betreffenbe Kummer ber „Corning Soft" genannt

haben, wir ba« Statt fetbft nicht Ratten, fann e« unfererfeit« nur

auf einer Scrmuttjung berufen, wenn wir ben im „Sertiner SBrftn*

Sonrier“ (So. 112 Slbenb=9lu8gabe) angejogenen „Storning*Soft" 3

Srtifet mit bemfenigen ibentificiren, ben aud) ber „Sei<h«bote“

benähte; bcr ©inn ift berfetbe. 2>er „Sertiner SBrfemGourier"

fdjreibt: „gur beutfdtjen 9teid)«fan}terfrife bemerft bie „Siorning

Soft": „Seinem aufrichtigen Scobadjter fann e« entgangen fein,

baß gürft Si«marcf nur mit SBÖiberftreben bie neue Sahn feint«

©ouoerän« äugegeben hat. Sei ber Serfchiebenheit ber Slnfidjten

muß c« uiwermeibtidt) jwifd)en bem Sfanne ber Hoffnung für bie

3ufunft utib bem Staune ber SBeiSfjeit bcr Sergaugenheit jum

^ufammenpratt fommen. $>ie 2trbeitS*ßonferenj be« Saijer« ift in

ben Stäubern, wo bie ©rBrterung ber Bfonomifchen Srobteme weiter

»orgefd)ritteu ift, al« in ®cutfchlanb, mehr achtungSoott al« fhm=

pathifd) aufgenommen worben, unb bie fanguinifchfte Ueberjeuguttg

ift, baß bie afabemifrfjc tDiSfuffion wahrfdjeinlid) nicht« ©d)limme8

aurichten wirb, fjürft Si«marcf hat eingewittigt, auf feinem Soften

ju bteibeu, aber er h“t mittterweitc gezeigt, bafj er bie mehr uit*

mittelbaren Sebürfniffe Deutfdjtanb« ridjtig abgewogen hat. Stau

barf fageit, baß bie 9icd)tfertigung ber 3toQng«paragraphen oom

©tanbpunfte ber bcutfdjen Segicruug oottftänbig ift. ftürft Siömard

wünfehte mehr ba« Seid) oor einer brängenben ©efaljr ju bewahren,

at« eine rad)füd)tige Gattung gegen eine befonbere Stoffe »on Seuten

cinjunehnien, unb mau wirb abjuwarten haben, in wie weit bie

Serhöttniffe feiner 3tnficht Sed)t geben. ©8 giebt ein große« 3tyiom,

welche« ber Slitmenbuug alter freit)eittid)en Srinjipien ju ©runbe

liegt, ©ie muß befdjteunigt ober oertangfamt werben, je nad) ben

materiellen Serljältniffcn jebc« ©taate«. $ürft Siömarcf fieht biefe«

. ein, gerabe wie ©tabftone c« nicht begreift." — 35ie „Daitp Sem«"

wibmen ber 3lrbeit«>©onfcrenj gteichfatt« einen Strtifet, welchen fie

mit ben folgenbcn ©äßen fd)ließt: „®ie ©inlabungen be« Saifer«
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finb cbcnfo nterfroürbig wegen ber Sänber, weldjc fie untfaffen, als

wegen ber Sänber, welche fie auSlaffcn. ©ein orbis terrarum ift

fein affe Säubcr umfaffenber @rbfreiS. SBcnn 2llleS gefdjefjen ift,

wirb er waljrftheinlid) finben, bafj er feiner ©ad)c am beften bienen

famt, wenn er feine ßjperimentc innerhalb feiner eigenen ©rengen

nnftefft. 35a biefetben jebenfaffö botf; nidjt alfitmfaffenb fein fömten,

weshalb fie nid)t auf einen ©taat befdjränlen? 9Iid)tS fönntc

einer erfolgreichen Qnitiatioe feitenS beS taiferS wiberftefjen."

(Sin anbercS ^auptorgan beS cnglifchen fDiancheftertljumS, ber

„^loit“, Sentralorgan ber britifdjen (Sifcn» unb ©tahl-^nbuftriellcn,

befpricht in einem 2lrtifcl mit ber Ucberfdjrift : „Saiferlidjer ©ocia=

liSinuS", bie laiferlidjc ^nitialioe. 35eut „berliner PolfSblatt"

9Io. 54 entnehmen wir: „Es biirfte für unfere Sefer nicht ohne

Qntereffe fein, bie Slrilif, welche baS Sonboncr IBourgcoiSorgatt an

ber Siunbgebung SK5iff(eIm II. übt, fcuiien gu fernen. 35iefe Stritif

(egt unter ntibereut offenherzig bie (Sinwäitbe bar, weldje unfere

beutfch=d)rift(id)4ohale fjabrifantcufdjaft gegen ben erften Perfuch,

bie älrbeitcrfdhuh-®efehgebung ernfthaft in bie Jponb gu nehmen,

nun berftohfen unb tjafbfaut gu erheben begonnen hat. £>af3 ber

9Ibfcf)cu oor einer grünblichen ©ociafreform bei uns aber nod) bicl

heftiger ift, als in (Snglanb, wo eine Wcitgefjenbe fjabrifgefehgebung

bereits ein fjafbeö ftahrljunbert befteljt unb felbft bnrd) bie bief
3

fdjäblidjften profitwütheridje nidjt mehr augefodjten wirb, baS ift

über allem Zweifel erhaben. 2Bir fenucn unfere Pappenheimer»

unb wir hoben über bie fofort nad) ben (Srlaffen aufgeführten (Sier
5

tänge ber alten 35a me oon Köln, ihrer Pluhmc in (Sffen unb ihrer

nnholben ©efdjwifter im Üfeidj ben liefern beS „Perl. PolfSblatt“

bereits Stenntnijj gegeben.

35od) hören wir „^ron" felbft! ES fagt :
„35ie Porfdjläge

welche in jüngftcr ,$eit ber beutfdjc Saifer in feinen ßrlaffcu gur

^cbuug ber gcjellfchaftlidjen unb wirthfdjaftlidjen Sage ber arbeiten-

ben klaffen in 35eutfd)(anb gemacht hot, erfdjeinen immer weniger

burdjfüljrbar, je länger man fie betrachtet; ebenfowenig, wie bie

?lnfprad;c, weldje ber taifer bei Eröffnung beS ©taatSratf)S ge-

halten Ijot, bie ©ad;c in ein fjeffereö Sidjt fefjt. SSir benfen, jeber

Perftänbige Wirb mit unS barüber einig fein, baß, Wenn biefe Por-

fdjläge burd) einen SDiann in geringerer ©tcllung als ben beutfdjcn

Saifcr gcmndjt worben wären, fie fofort als bie Theorien eines

©djwärmcrS bchanbelt unb fdjlcunigft oergeffen worben wären.
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21ber wenn aud) bie X^atjadje, baß fie uom beutfcheit Stoifer aus*

gegangen finb, ihren inneren SBertf) nicht anbert, firfjert fie ihnen

unzweifelhaft einen befoitberen ©rab ber 33cad)tung unb famt mög=

lidjevweifc baju führen, fie coentuell in bie PrapiS ju überfein."

3Ber zweifelt baran, baß bie Dom „^ron" auSgefprod)enc

Slnfidjt ein Spiegelbilb ber Stimmung ift, bie aud) in ben Streifen

unferer ©djlotjunfer ^crrfrfjt. Denn es ift eine altbewährte @r»

fahrung, baß bie beutfdjen ^nbuftriellen bie allerbefdjränftefteu,

focialpolitifd) unreifften unb bed^atb gegen feben 21rbeiterfd)uh auf-

fäffigften St'apitalifteu ber SBelt fiub."

£>ören wir nun unmittelbar ltad) beut cnglifdjett „©ifenblattc“

was bie bentfdjc „@ifcn«.3<ülung" fchreibt. Dem „iHcichSboten"

91o. 49, erfte Beilage, entnehmen wir: „S?a8 in ben mittelpartei«

liehen ©lättern nur »crblümt unb umfehricbcn gegen bie Saijerlidjen

©rlaffc zum 2(uSbruc! fommt, baS fpreetjen bie Slättcr ber fapita*

liftifd)en $ntereffenfreife mit naiöcm @l)niSmuS auS. So fchreibt

bie „©ifcnzcitung":

„ffiäfjrenb ber Staatsrath baS ihm uom Saifer felbft unter-

breitete ‘Programm Oerath, Hären fid) aud) unter beit Slrbeitgebern

bie 3(nfid)ten, unb immer meljr fdjeint fid) bie llebcrzcuguug S3al)n

Zit brechen, baß nidjt oicl mehr hcranSfommcn werbe, wie bei ber

oout cnglifchen ‘Parlament oon 3eit ju 3cit über wichtige Dinge,

Z- 33. bie Dariticbcrlagc bes .fjanbcls ocranftaltcten (fnquete, nämlid)

fo gut wie gar nichts. ©S wirb fid) ho'auSftellen, baß baS, was

überhaupt zu ©unften ber Arbeiter gefdjehen !ann, nicht nur längft

in fehr großem üftaßftabc oorf)anbcn ift, fonbern baß bie ^nbuftrie

ohne gefeßlidhen .ßwaitg öiet mehr gethatt h<H/ als baS, wozu fie

gefefjlid) jemals augehalteu werben fann. @S ift baburch zwar nicht

bie 3ufriebeiihcit, a {,er Söcgehrlid)feit ber Arbeiter ge*

wachfen. Die Sozialbcmofratcii hnton fid) bereits für eine 3(rt

iHcgieruiigSpartei, ober bod) für eine folche, ber in nächfter $eit

ber Staat auf ©nabe ober Ungttabe ausgeliefert werben muß. Die

^nbuftriellcn fehen mit 93eforgniß, wie biefer ©roßmachtstipel ber

Socialbemofratcn feine “Wahrung anfd)einenb oon einer Seite finbet,

welcher in erftcr Pinie bie ©rhaltttug ber ©efcllfdjaftsorbnuiig ob<

liegt. Safjrfchcitilich folgt auf biefe Strömung fehr balb eine fdjarfe

Weaftion, fobalb bie lliimöglidjfeit erfannt wirb, auf bem betretenen

SSJcgc zu einem prattifdjen greifbaren j« gelangen."

Der äöuufd), baß nichts bei ber Socialrcfonn hcruuSfommen
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möge, tonnte nidjt cntftellcnbcr nnb fredjer al« mit bent 23orwurf,

baß ©e. ÜDhjeftät ben ©roßtnadjtsfißel ber ©ocialbcmofratie näfjre,

begrünbet «erben. 33ei bett Slapitaliften gilt aber nur ba« für

ftaat«erljaltenb, wa« beit ©clbbcutcl metjrt. ®aß bie gefommte

©ocialbcmofratie nur ein Stinb be« fapitaliftifdjctt 2JJantmoni«mu«

ift, loic er feinen bejeit^nenben 2lu«brud in ben obigen 2lu«füfjrungeti

toieberfinbet, baß ber «Staat aber nidjt beu löeruf Ijat, ben i<oli}ci=

büttel be« ©elbfdjranfc« 3U fpieten, ba« wirb man bei ißitett nie

öerftetjen. 2Ö0311 wäre man aud) Partei unb jwar bie Partei, bie

bie größere Hälfte ber fociaten ©djulb auf ifjrcr ©eclc trägt?

©« ift mefjr al« friool, gerabeju bie Hoffnung auäjufprecßen,

baß bei ber Slftion be« taifer« Hießt« fjcrau«tommett werbe. 2?entt

ba« wirflid) ber fjatl wäre, bann würbe nidjt« mefjr im ©tanbe

fein, ben jäljett 2lu«brudj ber fociaten Diebolution aufäußaltcn; aud)

bie lepte Hoffnung, bie auf bie Ipilfe be« Siönigtfjitm«, wäre bann

3U ©djaitbcn geworben — unb bamit wäre 2l(le« oerloren ! ®e«tjalb

muß jeber fjrciinb be« ©taateS, be« 23olfe« unb ber Orbitung alle«

ttjun, bamit bie Slttiou bc« Saiferö erfotgreidj fei, unb e« betueift

nur, toofjin bie fapitaliftifdjc 23erbtciibitng jene Heute geführt fjat,

baß fie bie ^utereffett itjre« Kapital« über alle« feßeit.

SBorauf oertrauen fie beim eigentlidj? ©ie fclbft tönnen fid)

bodj uießt ßalten; wenn ber ©taat fie nidjt ßielte, wären fie längft

ein Opfer ber ©ocialbemofratie, weldje fie mit itjrer treffe groß»

gezogen ßaben. ÜJerliercn fie aber nidjt ben 2(nfptudj auf beit

©djuß be« ©taate«, weint fie fid) fo 31t biejer 2lftion be« Kaifer«

ftelleti unb lebiglicfj bie IDiilitäriuadjt be« ©taate« prouociren? £>ie

^errett wiffeu nidjt, wa« fie tßun, ber 2lit«fa(( ber 5Baßlen wirb

ifjneit fjoffeutlidj bie Slugett öffnen! 2lbcr barf inan fid) wunbertt

über foldje 2Borre ber „eifen^citung", wenn man bie Rottung ber

offieiöfen treffe anfiefjt, bie tüßl bi« an« tper3 ben ©rlaffett be«

Kaifer« gegeuüberftetjt?" ©oweit ber „tHeidj^botc".

^u beiitfclbcit Slrtifcl ber „Sifenjeitung“, beit aud) bie

„©ermania" bringt unb befpridjt, bemertt fie (9io. 43, 3Weite«

Sölatt): „Die „(Sifenjeitung“, weldje ßier gewiffertttaßen im 9?amen

ber ^nbuftricllcn fpridjt, ßat 00311 fein 9fed)t ititb ift glütflidjer»

weife nur ba« ©pradjrofjr eine« Xljeile« berfelbett. @« giebt feljr

Biele ^iibuftrietle, weldje 2lrbeiterfreunbe finb unb nidjt foldje ge»

tjäffige Xenbcnsen Ijcgen, wie fie bie „gifeit3citung“ an ben lag

legt. 2Jfan barf baßer fjoffen, baß bie ^nbuftrie felbft in weitem
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Umfange gur Söfung ber Dom Raifer begeidjnetcn Aufgaben mittjetfen

unb nid)t ein ^ämift^eä Stchfelgucfen geigen mirb, wo cd fic^ um

bie tiefgreifenbften fragen bed focialen 3rriebeitd ^anbett.

SSunbern aber barf man fid) über Stimmen wie bie obigen

nid)t, wenn ein Ü^eü ber regierungdfreunblidfen Sartclb'ßreffe unb

bie Officiöfen fein SBort ftnbcn, bie faiferlitfjen grlaffe, mir fagen

'

nid)t einmal gn feiern, fonbern aud) nur gu oertreten. "Der ©taube

an beit (Jrfolg ber laiferlidjcn Initiative mirb baburd) bei vielen

Slrbcitgcbern unb nieten 9lrbeitnef)mern immer metjr crfdjiittert, unb

bad treibt $enc ä 11 foldjen — maud)efterlid)en Steuerungen roic

oben unb menbet bie SMicfe biefer bann mieber ben — ©ocialbemofraten

gu. £>ie ©ünben ber prcußifd)en unb beutfd)eu Officiöfen fdjreien

fdjoit tängft jum Jjpimmel, aber non feuern fd)eincn fic einen nidjt

mieber eingubringeuben ©djaben anridjteit gu motten. 2öcr tjat

ihnen eigentlich gu befehlen, non mein unb für men merben fie ait=

geftettt unb bcgatjlt?!"

^)ödjft fpuiptomatifd) für bie bcibcu oben angeführten Strtitct

tautet eine tBemcrfung ber ,,'Jiorbb. Slllgcm. 3e *tun9" 3lo. 100

9lbenb»Sludgabe, welche fie au einen Slrtifct ber „Äölnifdjcn Leitung"

mit ber Ueberfdjrift: „$ürft ©idmarcf" tnüpft. ®ad Ranglerbtatt

fdjreibt: „6d mar felbftDcrftänbtid), baß bie rabifate unb reaftionave

treffe jene ©eriid)tc (tangtevRrifid) eifrig aufgriff unb betjaglidj

breit trat, um in ben gemäßigten streifen ber Söenötferung, metd)c

bie ro e i t g e h e n b e n ’) f
o c i a ( p o 1 i t i

f
d) c n ^ t ä n e mit © t-

forgniß betrauten, Unfidjcrtjcit, ©ermirrung unb

SDi i § t r a u e u g u erregen. (Sd tag nahe, einen @egeufa| gmifdjcn

Saifer unb Rangier gn fdjaffeit (?) unb fo bie 2üat)laud}id)teu ber

Oppofition gu verbeffern, ©runb genug, berartige Gerüchte auf fid)

beruhen gu taffen.“

,£>infid)tlid) ber „llnfidjerfjeit, ©ermirrung unb bent iütißtrauen",

mctdje burd) bie „©crüdjtc“ über eine Rauglerfrifid entftanben fein

fallen, haben mir mit lafoitifdjer Riirge gn bemerfeu, baß eine foldje

Stimmung motjl oou ©eite ber aud bem ,,©?etfem3ronbd" gefpeiften

gouoernementateu ©reffe fcljr gcmünfdjt mirb, aber bie getagten

aöünfdje völlig unerfüllt bleiben. SBir haben ja aud) fdjoit reidjlidj

erfahren, „mie fetjr man betrübt unb aud) aufgebracht ift", baß

jene ©erüeßte bad bcutfdjc ©nblifum äußerft ruhig getaffen haben.

i) Ser ©perrbrtnf ift Bon und gefept worben.
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©eitbent an bei
-

©pifce bcS fJfeidjS Söifhcfm II. ftefjt, ner*

fangen bie alten fünfte unb iDiittefdjen nidjt mehr. @S geigt ge*

rabc non feinem bcfonberen ©djarffinn, baS nicht im oorauS gemufft

gu haben. Die 3e*^en .Sauberei unb ber nidjt mofjlfeifen IReffame

finb oorüber. $ludj mitt nidjt mefjr jene mofjfbefauntc unb leiber

fefjv fange $eit mit beni größten (Srfofge augeroaitbte sßrapiS ge*

fingen, mit Sfrtifefn, mie g. 58. gerabe bcv oben angeführte ber

„iRorbbeutfdjen" auf baS Staatsoberhaupt eingttmirfert. Uebcrfjaupt

pralfeu* an bem gmar jugcnbfrifdjen aber bennodj tiefernften ©eiftc

uitfereS faiferS affe jene @inffuß=SBcrfudje ab, bie ftetö baS größte

ÜRißfalfcn bei ben mirflidjen Patrioten erregt haben, meint fie audj

boh bem gornigen fangfer gu ben „DteidjSfeinbeu" gegähft unb oft

in einer unerhörten Sfßeife oerbädjtigt morben finb. Sßurben bann

noch öfters jene SJerfudje burdj mahrhaft groteSfe ßommentare be=

reichert — mir erinnern tj^r nur flüchtig baran, baß burdj bie

„®effcfen«3lffaire" bem faifer nahe gefegt merben foffte, feinem

SBertrauen gemiffen Seuten gegenüber ©djranfen gu giefjen —
, fo

ftieg über ein fofdj abgefdjmatfteS, bem faifer gegenüber bireft un*

mürbigeS ©pief, unfere ©ntrüftung auf baS SBie fdjon

feit oielen fahren münbfidj unb fdjrifttidj auSgefprodjett, erblicfen

mir bei einer ÜRaffe Bon 3-äflen auch feine ©pur oon SBcrftanb, unb

noch meit meniger — äßeisljeit; mohf aber manchmal ihr

©egentfjcif. film ©djfuffe utifercr fBemerfung möchten mir noch

auf bie oben gefperrten SBorte ber „fRorbbeutfcfjen“ oermeifen. Das

fangferorgan Ijält alfo bie fociafpofitifdjcn 'ßlänc bcS faiferS für

fo meitgehenb, baß fie in ben „gemäßigten" freifen Seforgniß er*

regen. 3Bir fügen bem nur hing«, maS bie cinfadje Sogif forbert.

Da ftürft ©iSmarcf meber bie „rabifafc" uodj ,,reaftionäre“(?)

treffe für fedj in 3lnfprudj nimmt, audj nicht gu ben freifen ber

„CSftrcmen" gehört noch gehören miff, fo erfüllen ihn atfo bie „meit*

geßenben" fßfäne beS faiferS mit Seforgniß. 2BaS uttS fjicr bie

„fftorbbeutfdjc" in einer mirflidj fjödjft fotnifdj nerfjüdten Seife

mittheilt, ift aflcrbingS fängft fein ßkheimniß mehr, benn! fragen

mir: mogn afsbann ber 8ärm, bie „fang(er*frifiS", bie üblen

Saunen, unb bie läppifdjcu 8erfudje ber gouocrncmcntafcn treffe

mieber einen jener befanuten „(SntrüftungSftürmc" in ©eene

gu fetjen.

Dürfte in bie „Sflorbb. Slffgcm. Scitung" Ulf gcfdjrieben

merben, maS „ben bergen" entfpridjt, bürftc man ohne fHücffidjt
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auf beftimmte ißerfonen fo gang nach gewohnter SBcife »erfahren,

fo mürben mir einen ähnlichen Slrtifel erhalten, als er in 9io. 89

ü)iorgenb£att ooin 22. Februar 1885 geftanben ^at.

3BaS nun bie „©efährbutig ber monarcf)iftf)en ^nftitutionen"

gang fpeciell betrifft, fo mag bie „9?orbbeutfd)e“ nur an bie ScibenS*

gefd)id)tc uitjereS taiferS ^nebrieß beuten, gang befonberS an bie

„99 Sage“. 5öaS gu biefer geit bie „gouocrnementale"

treffe geleiftet ^at, bleibt ißr unoergeffen, baranf taun fie

fic^ unb tönneu fiel) ißre Hintermänner ocrlaffen. $n biefer Sciftung,

bie eigentlid) t>or ben ©trafridjter gehörte, fällig bie goubernetnen*

tale treffe meilenmeit bie focialbentofratifche, bie einem gn biefer

3eit mte eine 8inber4?eftüre oortam. 2Bir hoben aus unfern $ei*

hingen, bie im Quartal gmifdjen 24 bis 30 Slättcrn fd)manten,

fleißig regiftrirt unb finb für „®efd)id)tSlügen" oorgefeßen.

2ln baS befanntc: „si taeuisses“ ’) mirb fid) bie „ITJorb*

bcutfd)e" moßl fd)on einige üJtale erinnert haben.

Unmittelbar gu biefetn Dßema gehören bie nun folgcnben

ißreßauSgügc. Der „©erntania" Stio. 44, erfteS Slatt, entnehmen

mir beu Anfang nadjfteljeuben SlrtifclS: „Der .ßufammenbruch ber

5BiSntar<ffd|en inneren fMitif ift gefterti befiegelt. Die tjippotra-

tifeßen ^üge maren lättgft immer beutlirfjer geroorbeti. @S mai-

gar feine SBciSßeit meßr, fonbern oon ^ebermanu gu inerten, obgleich

cS meitßin bennod) frappirtc, maS bie „©erntania" oor halb einem

^aßre fdjrieb: „©S gelingt nichts meßr." Die Qfolgegeit hat immer

meitere SBeftätigungett bagtt gebraut, man füllte allenthalben, baß

felbft bie 9icgierungSmafd)ine nicht mehr öollfommcn fungirc, baß

eittgelnc 3T^cilc in Unorbmtng mären unb ftörten. ÜJtan ging fogar

in einen ctitfdjcibenbcn S5?a^ttompf I)incin unmittelbar nach ber @r=

feßütterung bcS Kartells beim ©ocialiftengefcß, nad) einem’ michtigen

SJtiniftermccßfel, nad) ber 2lnfünbiguiig eines UmfcßmitngeS auf bem

©ebiete ber midjtigften focialeu, feit einem ^aßrgeßnt f° folfdß

hanbelten Aufgaben. ©elbft bie ©crüdjtc üott einem Siücftritt beS

dürften öiSmarcf Dort ben prcußifchcn StantSgefdjäften überhaupt

motlen nicht oerftummen, erhielten fogar oon Sartellblättern in für

>) 2)er SrfjluS bei StrtifetS ber „92ovbbeiit)cf)en", fotoie meine Slutmort

finben fid) in meiner SSrofcbiire: ,,9!od) einmal bie Sßartei SÖiJmarct sans

phrase“, Stuglbnrg 1885, Sertag bei ßiterarifeben Qnftitut« oon Dr. Staj

Rüttler.
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officiöS gesottenen Steuerungen Dtahrung, nnb Officiöfe unb (£artett=

brüber malten wicber einmal, wie in ben Jagen be3 fronten

SaiferS gn^bridS, burd) Schweigen unb Dieben bie befannte „Die*

»olution in ©djtafrocf unb Pantoffeln" — gegen bie enbtidt) aus

bem S9?ara3mu3 ber Sebenöfragc Scutfd)tanb§ auf feften ©oben

füSrcnben faifertidjen ©rlaffe, nerbarben bomit fofort beren (Sitibrucf

bei alten irgenbwie DJIigtrauifdtjen.

Plan fantt nidjt fagen, baß e$ gefunbe 3uf*«nbc finb, bie

ju jotdien ©rfchcinungcit fiteren, man faun nicht behaupten, baß

ein fRegierungSfgftem nodj imponiren unb führen fanu, baS foldjc

franfeu 3ügc zeigt. Unb fo h°t beim geftern ba3 beutfdjc ©off

geurttjeilt unb — oerurt()citt. Die ©erurttjeiluug ift befinitio, benn

eine Stuflöfnng be$ neuen DicidjStagS würbe baä geftrige Dtefuttat

nidjt nur betätigen, fonbern nad) unfercr feften Ueberzeugung fogar

nod) oerfdjärfen. Unb bie ©crurttjeilung ift grünbtictj, benu bie

6arte(tnief)rf)eit ift jcvftört, bie ©ociatbemofratic ift nid)t nur ge»

wadtjfen, fonbern. furdjtbnr gewadijen, rctatio utib abjotut ftärfer

gewachjeu, wie bei irgenb einer ber 2Baf)ten nad) bem ©oeialiftem

gefehe."

91(3 Sommentar ju biefem Slrtifct bringen wir ein Jetegramtn

ber „graitffurter Leitung" 58 Piorgenbtatt. @3 tautet: 31.

Sertin, 26. fjebruar 9 Uhr Slbcnb3. (Jetegramm). Die offieiöfe

ÜJIittljeilung, baß ber Dlücftritt be3 dürften ©i3marcf, unb jwar ber

oöltige, nicht nur at3 Plinifterpräfibent, fonbern aud) at3 Dteid)Sfangter

oentitirt, aber mit Pitcffidjt auf ben S(u3falt ber Söntjten oerfetjoben

worben fei, t)at in politifchen unb partatnentarifdjen Greifen ben (Sinbrucf

burdjauS nidjt gemadjt, auf ben fic oietteidjt berechnet war. 9Bie groß

bie po(itifd)en SBanbtungen be3 festen $af)re3 bei un3 finb, erfießt man

am bcfteir barauö, baß ein Diüeftritt bc3 dürften ©i3marcf, ber früher

bie größte Stufregung heroorgcbrad)t hätte, ie^t in oder Dtntje bc=

jprodjen wirb. Plan ift auf biejeS ©rcigniß tängft gefaßt, beim baß

bie Differenzen innerhalb ber (Regierung weit größer finb, al3 fie

öffent(id) fich barftetten, ift fein @et)cimniß mehr. (jpat bod) hast

Organ be3 DfeichSfanjlerS thatfädhlich bi3 h cl|te nod) fein P?ort bc3

©eifaltsf zu beti faiferti d)cn ©rtaffen au3gefprodjen, wof)l aber beutet

e3 je(jt au, baß biefe ßrtaffe z»f ©erftärfung ber ©ocialtemo*

fratie bei ben SBahten beigetragen hätten. SPcnn g-iirft ©iömarcf

Zu bem 3w ecfe bleibt, um an ber ©efämpfung ber ©ociatbemofratie

Jßeit ju nehmen, fo wirb fidß watjrfcfjeintich halb ^eraustfteüen.
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baf? gerate auf biefem ©ebiete gwifeßen itjm utib anberen ftaetoren

ber ^Regierung bie größten Differenzen beftefjeu."

(Sitten bie Situation rerf)t Kar begeiehnenben tHrtifet bringt ber

„iKeidjSbote“ in feiner Kummer r>6 ttont 2 . 2J?ärg unter ber liebet»

frfjrift :
„Die ©remfer finb tnaefer an ber ?lrbcit.‘‘ Cer ?lrtifel

bat naebftebenben Sntjalt:

„'Cie „@taat.»gorrefp.“ bringt einett 2lrtifet gur Slrbeiterfdjub»

gefebgebung, in welchem nad) Kräften gebremft uttb audj ber nette

.'panbetSminifter als ein sJD?ann fjingeftedt wirb, ber genatt fo gttr

2lrbeiterfd)Ubgcfebgebnng ftclje, wie ber ©unbeSratl)
;
and) er würbige

bie ©efafjr ber Soncurreng)d)äbiguug ber ^nbuftrie gegenüber bem

2(uSlanb burd) einfeitigcS ©orgef)en, autb er fei ferner ber 2ltifid)t,

baß bie ?(rbeiterfd)ubgcfe(}c uidjt biejenigeit, rneldje fie f(bitten wollten,

fdjäbigen bürfen, „intern fie ben 9lrbeiter in ber wollen Jructificirung

ber eigenen SlrbeitSfraft hetttmen". CaS gielt offenbar auf bie 2tn=

träge über bie ©onntagSarbeit ab. Dann fährt bat oott gewiffer

©eite infpirirte Organ fort :
„2öaS aber bie SeiftungSfähigfeit ber

beutfeben $nbuftrie nach ber SHidjtnng ihrer financiellen ©elaftung

burd) bie foeiatpolitifdje ©efchgebung anlangt, fo wirb gerabe ber

nette SDliniftcr für gantet unb ©enterbe, bem eS gufällt, bie 9leid)S»

^noalibitätS» uttb 2lltcrS ©erficherung für ©reußen ins 2ebeu gtt

führen, gang befonbcrS im ©tanbe fein, bie ©renge gtt beftimttten,

bis gtt weldjer 9lrbciterfd)ub !©iaßnahntett anSgebet)nt werben bürfen,

oßnc bie beutfd)e ^ttbuftrie auf’s ,$öd)fte gn gcfäbrben. ?lehnlid)e

Stnfcbauungcn werben auf ber internationalen (ionfereng oorauSficbt»

lid) einen lebhaften ©iberhall fittben, unb man wirb bie ÜRothwenbig»

feit erfennen, wie feßr eS geboten ift, bei ber üöfttng ber eingelneu

Slrbeiterfdjuhfragen ©faß gtt halten. ©ehett jept bod) bie in ?luf»

regung unb Unruhe gerathenen ©ergarbeiter fd)ou fo weit, bie

rabifalfte Drbnung ihrer ©erljältniffe itt einer Sjrpropriation ber

©ergwerfScigent()ümer gu ©unfteu ber ©ergarbeitcr gtt erbtiefen.

Ciefe bereits allen (SrnfteS itt ©erfammlungen biScutirte gorberuttg

hat jebenfallS eine ft)inptontatifd)e ©ebciitung. Cer neue SDiinifter

für tpanbel unb ©enterbe, wcldjcr bie ÖcrgwerfSucrl)ältniffc fo recht

attS eigenfter Slnfdjauung fentit, würbe ber lebte fein, welcher ben

unter bem üJJantcl non Slrbciterforbcrungcn ttielfad) heroorfebattettbett

focialiftifdjen ©ferbefuß iiberfieht. ©S biirftc fid) überhaupt bei bem

weiteren Fortgang ber ©crathutigctt über eine ?lrbeiterfd)ub=®efcb»

gebung mehr uttb mehr h crQ1|3ftellen, baß bie uorfid)tige uttb gögernbe
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Rottung ber oerbünbeten ^Regierungen t)infi<httid) jener bictirt war,

oon ben in ber Sad)e (iegenben Schwierigfeiten unb bon ber @r=

fenntniß, baß eine Ueberftürjung bei 3Raßnahmcu auf bein bejcid)«

neten ©ebicte ju »Dirtfjfdjaftlidjen unb fociaicn ©cfnfjreti führen

würbe." Sir finb überzeugt, baß biefeS Organ oon bein JpanbelS*

minifter (einen Stuftrag hat, bieö jn fdjreiben, fonbcrn baS ©anjc

madjt ben (Siubrucf, als fotlc baburd) bie bisherige Haltung beS

SBunbeSratf)S gerechtfertigt unb iperr o. Söcrtcpfrf) baju gepreßt

werben, baß er fid) biefe Haltung aneigne unb bie St ft io n beS

StaiferS gegenüber ber Gattung beS iöunbcSrathS QfiaSfo

in a d) e n taffe. Sir finb überzeugt, baß Jperr 0 . Stcrlepfd) fid) für

biefe neue Strt non Jtaifertreue nicht wirb einfangen taffen. Senn
bie ^Regierung burd) bie eptrenten Einträge rabifater Sociatiften ihre

äRaßnahtnen wollte beftimmen unb fid) baburd) uon '.Reformen über«

Ijaupt wollte abhatten taffen, bann würbe fic fid) bamit in eine ganj

unhaltbare, eines Staatsmannes unwürbige Sage begeben. §err

o. töcrtepfdh würbe, wenn er nid)t ernftlicf) gewillt wäre, bie Social«

potitif beS KaiferS burchjufiihrcn, bas ÜRinifterium nid)t übernommen

haben; benn baß er baS getfjan haben fotltc, um bie ©rlaffc beS

SaiferS im Sanbe oertaufen 311 taffen, worauf bie StuStaffungcn

ber „Staat.^Sorrefp." hinausgehen, baS aud) nur ju benfen, wäre

eine fchwere Seteibigung beS SRanncS. 3mn ©tücfc liegen Stnjeicheu

oor, baß bieSadje oorwärts fchreitet, wie fotgenbe uns foeben jugehetibc

Telegramme beweifen.“ .

CDie „ßonferoatioe Sorrcfponbenj“ beS |>errn oon ^jellborff

unb feines Seibfuchfeu ©riefemann bremft in ihrer Seife. Ter

„3franffurter Leitung " SRo. 45, jweiteS ÜRorgenbtatt, entnehmen

wir: „öemcrfenswertlj ift, baß baS officiette Organ ber couferoatioen

Partei, bie „ßonf. Sotr.“, oor lleberftürjung in SluSführung ber

!aiferlid)eu (Srtaffe warnt. Sie tagt, baß „unfer ganjeS Verhalten

ber Strbeiterbewegung gegenüber 3üge einer nicht nnbebenflitficn ©in«

feitigfeit aufweife. 2Ritliouen uon Slrbeitern, bie fid) in ihren heutigen

S8crl)ä(tniffen burd)anS jufrieben fühlen, erfahren erft aus unferen

feierlichen 33erfpred)ungen unb öffentlichen fnnbgebiingcn, baß fic

©rnnb haben, unjufricben ju fein unb — fo wirb bie weitere Snt«

wiefetung oietfad) taufen — baß fie ben Parteien, bie fid) bei ihnen

als bie berufenen 9Jatf)gcber für eine fotdje Sage einführen, ihr Ot)r

leihen. Tiefe Tinge werben in SSetradjt gezogen werben müffen

;

fie werben bie gebotenen '.Reformen nießt oerljinbern, aber auf Tempo
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unb ©Ejaralter ber »eiteren ©dritte einen beftimmehben Sinflufj

auSüben unb auf biefem »ie aud) auf anberen ©ebieten »irb, »ie

mir l)offen, halb bie ßrfenntnifj unter aElen ^Srefjorganen ber pofi=

tioen Parteien ©emeingut fein, bajj bie Arbeiterfrage Aufgaben fteltt,

bie eine umfidjtige, befonnene ©eljanblung ocrlangcn, bei benen aber

nict)t mit einigen ©d)lag»brteru unter £>urraE) eine ^ofition nad)

ber «nberen im ©turmfcfyritt genommen »erben fann."

9Ba§ ein £>err oon Epellborff unter „Dcmpo unb Styarafter"

begüglid) auf bnrdjgreifenbe ^Reformen oerftetjt, ift für alle l'eiite,

bie feit 1879 an ber inneren ^oEitif IE)eil genommen fyaben, l)in=

Eänglid) betannt. (genannter $)err »iberfefcte fid) Don allen Deutfd);

Sonferoatioen am fjartnäcfigften ben „focial=confcrtatiDeu" ©eftrebungen,

bie nun enblid) burd) unfern S'aifcr i^re oollftänbigc ©atiSfaftion

erhalten. Als bie fociabconfertatioc ^Bewegung @nbe bcS $al)reS 1881

bis Anfangs bcS £$al)reS 1884 über bie frühere „bcutfd)"=confert)atioc

'JSolitif fiegte, oerbuftete ^)err oon ipellborff unb blieb .perr ton

!Raud)l)aupt ber alleinige güljrer. 9Mit ber $urücfbrängung ber fclbft=

ftänbigeit, giclbemufjten confcrDatioen IReformpolitif unter fjü^rung

ber ©ocial=(£onferDatiDen, burd) ben Eperrtt Hantier, unb als biefer

bie irt Epeibclbcrg „purificirten " DJationalliberalen Ejulboollft lädjelnb

roieber gu ©naben aufnaljm, erfetjien aud) plöfclid) perr uon Jpellborff

»ieber auf ber löilbflädje unb halb nad)l)cr neben ifjnt eine ^erföm

lidjfeit, roeldjc ton ben ärgften Jeinben ber „Deutfdj'^Sonfcruatiüen

nid)t glücflid)er fjätte gefunben »erben föttnen. Dicfe an iljrer ©teile

fo t)odj=fomifd)e 3-igur nennt fid) ©riefemann, ber g»ar mit großer

Sraoottr gu „rempeln", aber aud) fofort mit berfclbcn ©nergie gu

„tneifen" oerftefjt, roie er abgefafjt »irb unb birect antmorten fall.

§err ©riefemann, ber g»ar gang ber SDfann nad) bem pergeti beS

perrn ton $>e(lborff ift, aber gerabe aud) beSfyalb nidjt gum IHebac*

teur ber „©onferoatioen Sorrcfponbeng" paf?t, gehört feiner gangen

UeiftungSfäfjigfeit nad) weit efjcr in bie SRebaction ber „97orbbcutfd)en.“

Dicfe Ijat beim aud) baS „neue Jaleut" balb entbedt unb eS für

feine treuen .pilfsleiftnngen gum 3Mce:ÜRitarbtiter ernannt, ©eit

biefer $cit fpielt bie „©onfert. Sorrefp." eine „ernfte“ ERolle nur

nod) in ber „9iorbb. Allgem. 3tg.", wddje mit Seljagcn ilfre eigenen

$been gut Reifet unb fid) mit äBürbc auf fid) felbft beruft. 'Die

ton Jperrn ©riefemann für bie „beutfdj'^conferoatiDe Partei fo tapfer

errungenen negatioen ©rfolge feilten aber fd)licfj(id) bod) aud) uega=

tit für feinen perrn, ben f>errn ton .petlborff »erben, inbem biefer
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fetbft in feinem alten SBaßllreife bei ben SteidßStagSwaßlen oom

20. Februar b. burdjfiel. Vielleidjt fürsteten bie Sßäßler »on

ben „Fußtritten beS Fünften ViSmard", bie ja befanntermaßen perr

oon £>ellborff fo bereitwillig unb ergeben für fidß aufnaßm unb audj

ben Deutfcß«(Sonferoatioen rietß, fie bod) nicßt fo braftifd^ §u nehmen,

etwas abjubefontmen. ©enug! bie SBäßler gingen lieber fidjcr unb

festen fitß nitßt ber ©efaßr aus, eine altjunaße Vefanntfdßaft mit

ben ©tiefelfoßlen beS perrn fReitßSfanjlerS ju matßen. $n anberer

SBeife als „burdßgefallen“ ift nitßt minber perr ©riefemann ju

betrauten, weiter es fertig braute, baß bie „Sonf. Sorrefponbenj"

jebe Vebeutung oertor. DaS „Volt" ermähnt biefen fonberbaren

„^olitifer" in feiner Kummer 53 wie folgt: „Der „Sßiberwille",

mit bem bie Seetüre unfereS VlatteS |>errn ©riefemann erfüllt, ift

ift ein rein priuatcr SBiberwille, ber mit ben 2(nficßten beS „Sßaßl*

oereinS ber beutftßen Sonferoatioen* nicßtS ju tßun ßat, ba biefer

nur für bie oon ifjm felbft auSgeßenben 2D?ittt)eilungen oerantwort*

ließ ift. Die prioaten ©efüßte unb Meinungen beS ^>crrn ©riefemann

werben bei bem befannten ipaß biefeS tperrn gegen alles Sßriftlidß*

Sonferoatiee oon feiner anftänbigeu conferoatioen Leitung meßr

beadßtet. ©eit feinem oerleumberiftßen Vorgeßen gegen ßodjocrbiente

SDtänner ber berliner ^Bewegung, wegen beffen er be-- unb weßmütßig

Slbbitte teiften mußte, ßat er fid) ben lebten Dieft oon Sldßtung

oerftßerjt."

lieber bie „Sremferarbeit", befonberS ber „Sölnifcßen Leitung*',

bringt ber „SieitßSbote" in feiner Stummer 36 autß rcd)t nettes

üötaferial. 6r feßreibt: „Die Organe, weltße, wie bie „?oft“ unb

bie „Sölniftße Leitung“, großiubuftriellen Steifen naße fteßen,

ftimmen jwar aueß im allgemeinen in bie F^ube ein, mit ber bie

©rlaffe alle erfüllt ßat, aber bod) in einer etwas gebämpften Xon=

art, unb naeß allgemeinen 3uftimmungen fotmnen bie Siebenten gerabe

gegen ben widßtigften ißunft, nämlicß bie gleießberebßtigte Vertretung

ber Slrbeit unb ber Arbeiter bureß SlrbeiterauSfcßüffe. Die „Söln.

3tg.‘‘ rebet oon „blenbenbem 3auber“, oon „ ad;tungSoollen Dräumen“,

„aber oor ben lugen beS nüdßternen ‘fSolitiferö würben fid) taufenb»

faeße ©dßwierigteiten emportßürmen, riefige Fra8 c5eidßen aufbäumen*,

bejeießnet bie Fnbuftrie als „oßneßitt fißon mit gewießtigem focial»

politifdjen ©cpäd belüftet“, unb jeber, ber nicßt bie ©ewoßnßeit

ßabe, auf Soften anberer ben .fpodßßerjigen ju fpielen, werbe feßr

oorfießtig unb bebäeßtig an eine weitere Verbefferung beS SoofeS ber
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Arbeiter herantreten." ©on ben Arbeiter«AuSfchüffcn fagt fie, man

befürchte »on ihnen in ben großen Qnbuftriebepfen, „baß fie fid)

ju fociatbemofratifd^en AuSftanbSorganifationen unb gerben ber

Unruhe auöbilben mürben.“ ©enait biefeibe ©efürd)tung fpric^t bic

„Mi" aus. — ®ie Erfahrungen in Englanb ^aben aber genau

baS ©egentheil conftatirt. ©eit bort bie Arbeiteroertrctungen auf

gleichberechtigter ®runblage gefdjaffen finb, haben bie ©trifeS in

ber $nbuftrie aufgehört. Es follte bod) aud) ben Arbeitgebern lieber

fein, mit georbneten Übertretungen p oerhanbeln als mit ben oou

Seibenfdjaften ber ©trifebemegung pfammengcmürfelten ©trife=

Somit6’S. Daß Organifationen auf ©rutiblage ber ®lcid)bcred)tigung

ber Arbeiter unb ihrer Vertreter mit bem Kapital unb feinen ©er=

tretern nötfjig finb, haben bie Df)atfa<hen wahrhaftig greifbar genug

bewiefen. 2Benn man auf einzelne iitbuftrielle Arbeitgeber mit fd)önem

patriardplifdjen ©erljältniß p ihren Arbeitern hinweift, fo finb baS

fdjöne Ausnahmen, auf bie man aber umjomeniger allgemeine £>rb=

nungen bauen tann, als bie ©roßiubuftriecn — auch bie ©ergwetfe,

fid) immer mehr ju großen Sapital= ober Aftiengefellfchaften untge>

ftalten, bie gar fein perfönlid)eS ©erljältniß mehr p ben Arbeitern

haben, fonbern ihre SBerfe nur burd) öeamte bewirthfdjaften (offen,

welche lebiglid) bie Aufgabe haben, bem Sapital möglidjft h°h c

Dioibenben p fdjaffen; benn alle biefe ©efdjäfte flehen lebiglid)

unter bem ©efichtSpnnftc beS SapitalgeminneS."

Der „ffreifinnigen Leitung“ 97o. 33 entnehmen mir weiteres

über bie „Sölnifdjc 3eitung“ : „Ueberaus grämlich unb fritifch oer=

hält fid) bie „Söluifd)e 3eitung“ p ben beiben faiferlichen Erlaffen.

Das ©latt f^reibt: „Alles in ber ffielt hat jwei ©eiten, unb baS

fräftige Eintreten ber beutfd)en $aifcrmad)t für bie yraftifchen

Arbeiterintereffen wirb üielc hochfliegenbe Hoffnungen ermeden, benen

Enttäufchungen folgen müffen, unb wirb baS SDiadjtbewußtfein, ben

®roßmad)tSfihel ber Arbeitermaffen fteigern. Die ©d)mierigfeiten

ber Angelegenheit bürgen ber beutfehen ^Jnbuftrie, welche bereits fo

Diele Dpfer gebracht, fo fermere Saften auf ihre ©d)ultern genommen

hat, bafür, baß bie ©ocialpolitif aus ihrem bebäd)tigen unb fichern

©ange nidjt pm ©turmfdjritt übergehen wirb, ©Sir betonen nach 5

brücflich, baß nicht im ff-reubenraufd), fonbern nur burd) bebächtige

Arbeit etwas ©rauchbares unb DauernbeS gefchaffen werben fann,

weil wir bie Erregung unerfüllbarer Hoffnungen für bebenflid)

halten; wir halten biefe nüchterne Stellungnahme gerabe gegenüber
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ben überfcßwenglidjen ^ubelßßmnen einzelner Slätter für geboten.

Söenn anberfeitS oercinjeltc Leitungen einen Qufammcnßang jwifd)en

ben Saiferfunbgebungen unb ben Söaljlen ßerftellen wollen, fo möchten

wir eS einfad) als unfere Ueberjeugung auSfprecßen, baß bic er*

greifenbett (Srlaffe beS ßodßßeraigen ÜDtonardjen ben Socialbcmofraten

oorerft feine Stimme entreißen werben.“ — Söeiterßin füljrt bie

„Söltt. $tg." in Sejug auf bic SlrbeiterauSfdjüffe ans, baß in

großen ^nbuftriebejirfen, in bcneti fid) burd) eine fluctuirenbe Arbeiter*

beoölterung jcbe ^Bewegung blißartig fortpflanjt, man in ben Arbeiter*

auSfdjüffen fodalbcmofratifcße SluSftanbSorganifatiouen nnb ipcrbe

ber Unruhe ju fdßaffen fürdjtct."

Die „(Germania" (5Uo. 32 II.) fagt in ißrem SIrtifet
:

„Die

Stellung ber beibeti ÜWittelparteien ju ben faifcrlidjeti (Srlaffen ift

etwas fetjr nüchtern, trocfen, uiclfad) fritifd), wie wir bas fdßon

wieberßolt tjeroorgeßoben fjabett. Die „f?oft" flagt tjeute Slbenb

über „‘’ßarteimanöoer", benen bic faiferlidjc tunbgebung eine „leicßt

jugänglidje Seite" geboten ßabc, unb fäßrt bann fort:

„3ßir unfererfeitS galten nid)t jurücf mit bem ©eftcinbniß,

baß jener 9lft uns als ein foldjer erfcßeint, ber ben waljren SSater-

latibSfreuttb guitt tiefen (Srnft ftinunen muß. SHofjl ergreift aud)

uns ber ßofje Srßwung ber Seele, bie SBorurtßeilSlofigfeit unb bie

Humanität, »oti benen ieiter Slft ßeugniß ablcgt, aber wir fönnen

uns aud) ber (Sinfidjt nitßt oerfdjlicßen, baß eine Saßn befdßritten

worben, auf ber große Sdjwierigfeiten, öicllcicßt ©cfaßren begegnen

fönnen. (SS giebt Jpaublungen ber <Politif oon großer Süßnßeit beS

(SntfdjlnffeS, bei benen gteid)Wof)l bie gactoren beS (Gelingens forg*

faltig berechnet werben fonnten, bereu tiißnßeit alfo ßauptfädjtid),

in ber ßoßen Skranfdjlagung beS Factors ber eigenen Stärfe liegt.

(SS giebt anberc ^anblungctt, bei benen bie Sfactoreu beS Söiber*

ftanbeS wie ber Unterftüpung unbereößenbar finb. Daß ber Staats*

mann, ber Iperrftßer aud) ben (Sntfdßfuß ju foldjen ipanblungen

finben muß, ift unbeftreitbar, aber ber ernften Jage, ju ber jeber

folcße Sntfdjluß fiifjrt, wirb fid) fein patriotifdjer ÜKann oerfdjlicßen,

ber jur SDfitwivfung berufen ift, mag ber ißm befdjiebcnc Slntßeil

groß ober Kein fein."

Die „Dretnonia" (Wo. 32, crftcS lölatt) fagt in ifjretn Slrtifel

:

„Die Stellung ber Parteien“ feßr treffenb: „9Iun muß man fid)

erinnern, baß in ber freiconfcroatwen Partei £>crr o. Stumm fißt,

ber nidßt bloß gegen bie SlrbeiterauSfdjüffe, fonbern überhaupt gegen
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bie ftaotlidjcn (Eingriffe itt bic fog. A«triard)atgewn(t ber 9trbcit >

gebcr aufgetreteu ift. Der ftcitartifel ber neueften „Aoft", weldjer

bie ^weifet betreffs ber ArbciterouSfdjüffc, bic ©djwicrigfeiten be-

treffs ber übrigen fünfte unb bie • ’JJott)menbigfcit ber ©djonung

ber ^nbuftrie felbft geftiffentlid) tjcröorfycbt, läßt trop alter attge*

meinen ^uftimmungSfäfee leinen Zweifel über ben ©tnmm’fd)en

©ntflujj in ber Partei.

©benfo fann bic biplotnatifdje ©pradjc ber „Sftat.^tg. ",

lueldje }d)on öfter reformatorifdjer, a(S boS ©roS it)rer Partei auf»

getreten ift, bnriibcr nidjt täufdjen, baff in bcr nationatliberaten

Partei biejenigen einftnpreidjen Arbeitgeber fifeen, weldje int testen

iDfai bie »on ben Arbeitern Dorgejdjtagenen AuSfdjüffc gn galt ge*

bracht unb fdjon feit gatjrctt ben dürften SiSmarct in bem ©tauben

ermatten tjaben, baj? bic ^ubuftrie ben gcfefctidien Arbciterfd)u§ nid)t

oertragen fönnc.

AuS bcr iUiittclpartci wirb fid> ber gcfafyrlidje AMbcrftanb

gegen bie faiferlidje ©ocialreform ergeben. Aknn er öerftedt auf»

tritt utib auf ©djtcidjwcgcn unb Hintertreppen bie Aerjögcrung ober

Aerfd)led)terung ber fraglichen ©efeßt anftrebt, fo oerliert er baburd)

maljrlid) uidjtS on ©efäl)rtid)feit unb Aerauttoortlidjfeit. Die S5öt)ter

mögen fid) inerten, baj? ber gortbeftanb ber ©artellmcl)rt)eit uidjt

förbentb, fonberu fjemmeub auf bie Aeform wirten würbe.“

©iitcn rerfjt intereffanten Seleg für bic „propibentiellen" Ar»

beiten ber gouoernementoten Organe bringt bie „©ermonia" in

Mo. 44, jweiteS Statt. Sie fdfreibt: „AäoS uttfere Offictöfen mit

itjretn unocrantwortlidjen Aer^altcn gegenüber bett foiferlidjen 6r»

taffen angcridjtet Ijabcn, bofür möge flott oieter ein befonberS d)araf-

teriftifd)cr Sclcg t)ier fteben. Das in fociaten Dingen überaus

tüdjtige unb eifrige fotl)olifd)e „SaSter AoltSbtott" jdjrcibt unter

ber Ueberfdjrift :
„©in SiSmarct'fdjcS tDieifterftüct" einen Artifel,

beffen erfte Hälfte mit einigen — notfjgebrmtgenen — AuSloffungen

atfo tautet:

„Sott ©eiten S'aifer AMtfjelmS II. ift ber AI«» einer iHeform

bcS ArbeitStcbenS fidler aufrichtig gemeint, ©r tjat einen 3»9 bet

ibcatiftifd)en ©ciftcSridjtung feines AoterS, griebrtdjS III. unb

feines ©rofjonfelS griebrid) AHlfjctm IV. in fid). ©ein jugcubtidjeS

Atter madjt iljn für bic gbecn ber ^cit etnpfängtid), unb in feiner Um*

gebmtg fiuben fid) iDtänncr feines befonberen AertrouenS, wetdje

für biefe 3been ttjatig finb.
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„Sßm gegenüber aber fießt ber gange Slpparat beg ßößeren

SBeamtentßumg, wcldßeg einer früheren $eit unb beren gang ocr=

fdjiebenert Slnfdßauttngen unb Denbengen gebient ßat unb bag ©taalg;

woßl unlöglid) mit bcnfclben Derfnüpft glaubt. Entgegen fteßt ferner

bie ©roßinbuftrie unb bie ßoße iJinanj, bie ißre Vertreter in ben

^ödiften Streifen ßat unb burdß ihre große üßadjt fd)on früßer

einmal bie focialpolitift^e ©efeßgebung, tuelcfje fid^ au bie begüglicße

Sotfdßaft Staifer SBiffjcün I. attfcßlicßen foflte, gum ©tillftanb

gebraut, fo baß fie über bag Serfidjerunggwefen nidjt ßinaugfam."

„'Dag altbewäßrte ffiort : 99?an fc^üttet nidßt neuen Sffiein in alte

©dßläudße, wirb and) taifer SBitßelm erfahren unb befolgen rnüffen,

fonft ift bag ©dßidfal feineg ebten <ßlaneg fdßon befiegelt. Dag
©dßaufpiel, metdjcg fid) ber SBelt wäßrenb ber 99tägigcn (jjerrfdßaft

taifer Qfriebritßg geboten ßat, tonnte halb fid) erneuern, Wenn audß

nidßt fo offen unb fred) wie batttalS, olg bie Sffiertgeuge ber alten

Drabitionen einem SDJonardjen gegehüberftanben, ber bereits bent

Dobc geweißt war unb barum nidjt tneßr bie traft befaß, bie

SBibevftrebenben 511 beugen unb gu ftrafen, ben matt weniger gu

fürchten ßatte als ben unb feinen Slnßang, in wcltßent bie

Sontinuitat beg alten ßolitifcßen ©ßftetng fidß barftcllte. 9(ber twr=

ßanben finb bie ©egenfäße in ben Slnfcßauungen unb fielen ßeute

wie batnalg.“

®inett feßr guten lleberfidßtg = Slrtifel bringt bie Bonner

„Deutfdße SReicßggcitung" in 9to. 39. ®r lautet:

„3e gouoernementaler, befto tüßler". ©0 läßt fid) furg bie

Gattung ber beutfeßen treffe gu ben faiferlidßen (Sr(affen fenngeidjnett.

Dabei ift bag (Sigenfdßaftgwort „füßl" eßer gu milbe, alg gu ftarf.

Denn bag öeftreben meßrerer großer Sartellblätter geßt

offenbar baßin, unter beut Dedmantcl loßaler fRebengarten ©tim-

tnung gegen bie Slbfirßtett beg taiferg gu ntadßen, bie

©c^wierigfeiten in ben SSorbergrunb gu rüden, „©efaßren" an bie

SBanb gu malen, unb bag gange Untertteßmen alg Slugfluß einer

feßönen aber unßraftifdßen ©dßwärnterei erfdßeinen gu (affen.

SKcr erinnert fidß nießt beg ,/>ßarfifa("=9lrtifclg, weldjen bie

„töln. 3tg." 9f9cn Saifer griebrieß III. ridßtete? $ft bag nießt

«in begeidßnenbcr Slnflang an biefe ©pratße, wenn bag rßeinifdje

„SMtblatt" jeßt in unmittelbarer Slntnüpfung an bag „eigene Deuten

unb Gmpfinbcn" beg Staiferg fdßreibt: „Der warmblütige ^bealift

unb ber fdßwärmcrifd) angelegte SDtcnfd)cnfrcunb wirb fidß willig
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bem blenbenben 3au&er «neä Stoßen reformatorifdjen ©ebanfcnS

gefangen geben unb mit feinen atjnungSbotlen Üräumen eine be*

feligte ©Seit oorwcg nehmen :c." SlngefidjtS einer fotzen Spraye

fann man eS bcr „©offifdjen 3»tun8" nidjt übet nehmen, wenn fie

bie fpi&e ©emerfung madjt
:

falls bie ©rlaffe unter taifcr fjriebrid)

ergangen wären, würben fie wot)t ben üblichen „©ntrüftungSfturm"

ber „8?eidj$treuen" erregt Ijaben. ©efonberS bejeit^nenb ift bie

Haltung ber „©oft". ©eftern fennjeit^neten wir fd^on bie Slaufetn

unb .fjinterfjalte in iljrem erften „3uftimmungS"=Strtifel. *{r5

tauf bcö testen Tages ift aber ber SDtutlj be$ freiconferoatioen

CrganS fo geftärtt worben, baß cS ju einer fdjarfen fritif ber

faiferlidjen timbgebung oorfdjreitet. ®er faiferlidje Stet muff taut

ber „©oft" — „ben wafjren ©aterlanbsfreunb jum tiefen ßrnft

ftimmen." Sie fietjt auf ber befdjrittenen ©afjit „oielleidjt ®e=

fahren." 3tuS einer betnofratifdjen Steuerung fotgert fie, bie „9ie*

»olution" praßte breift, als fei ifjre Stunbe gefommen
;

fie faffe

ben faiferlidjen ©rtaß ungefähr wie bie Serufung ber franjöfifdjen

iReidjSftänbe im ^aljre 1789 (b. Ij. als bie ©inleitung beS Um*

fturgcS) auf. ferner fpridjt bie „©oft" in äfjnlidjer ©erfteefung

fjinter ben ©Sorten Sltibercr oon bem „Sprung in ben Stbgrunb",

ber nidjt auSgemeffen fei unb fünbigt feitenS ber „Patrioten“ SQßadt^-

famfeit an — natürtid) bloß gegen bie „böswilligen ©eftrebungen",

wetdje bem „mutigen Orüfjrer" auftauern. Diefe Sprache ift bodj

beutlidj genug. @$ loljnt fidj nidjt, gegen bie ©ebenten ju pole*

mifiren, g. ©. ber „©oft" ju bewerten, baß baS franjöfifdje Sönig-

tf)um nidjt beSljatb gefdjeitert ift, weit eS bie iReidjSftänbe berief,

fonbern weit es fie nidjt redjtjeitig berufen fjatte. ©Sir fragen eor*

läufig nur: ©BaS bebeutet biefe Spradjc ber ©arteltblätter ? Unb

jugleidj: ©BaS bebeutet baS Schweigen ber „Sflorbb. ©Hg. 310-"?

©Sarum trifft bei itjr feine ©erfjerrlidjung unb ©erttjeibigung ber

faifertidjen Jljat ein, wie es bod^ fonft bei eiet minberwertljigen

üftaßnaljmen oon fjödjfter Stelle . ber fjatt ju fein pflegt ? ©8 ift

unoerfennbar, baß bie Sartetlbtätter, wctdjc mit fütjtcr, oerneinungs-

tuftiger Sritif bem ©rtaffe beS SaiferS entgegentreten, benfetben

ftarfen SlüdCfjatt ju Ijaben glauben, beffen fid^ bie „nationalen"

Sfritifer Äaifer fjfriebridjs III. rühmten, ©rfdjweretib für bie Dppo=

fitton ber ©arteltpreffe fällt cS ins ©ewidjt, baß cS fidj nidjt etwa

bloß um inncrpolitifdje ©ngclegcnljeitcn tjanbelt, fonbern um eine

internationale Slctiou. ©Sic Jollen bie Sdjwierigfciten, wetdjc bie
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(iiniguug beS inbuftrießen SluslanbeS bietet, überwunbeu «erben,

n>emi biejenige treffe, mctd)e baS StuStanb a(8 Sßortfiihrerin ber

herrfdjenbett Parteien unb itjrer hoben ©önner betrachtet, ben <£tn=

briicf beS SBorgeljenS öoit beutfdjer ©eite abfd)mäd)t unb ben ©tauben

erweeft, bafä Jürft öiSmarcf [ctbft nicht mit ganger ©ectc unb mit

tBertrauen auf Srfolg bei ber ©ache fei? @8 geigt fid) immer

bcuttichcr, mie fet)r mir 8ied)t hatten, in ber iDJittetpartei ben ©ifc

beS 3£iberftanbe8, beS partamentarifcheu fomoht mie beS fociaten,

gegen baS große faiferlidje Unternehmen gu fiuben. SBenn ber

übereifrige 2lbg. Dramtn gegen biefe ffinhi'heit bie ‘JJerfon beS natio*

natliberaten ?lbgeorbueten Ccd)ethäufer in8 3relb führen miß, fo ift

baS eine fchä^bare WuSnahnte, meldje bie iHegct nur beträftigt.

$Ingefid)tS biefer Sonfteßation — SDiittetpartei gegen faifertid)en

SBittcn — muß man Dom 4. Februar erft recht eine „neue 9tera" ba*

tirer., unb gmar nicht bloß auf fociatpotitifdjeni, fonbern auf beut

gangen ©ebiete ber inneren ^olitif. Die 33erfud)e, baS S3otf glauben

gu machen, SßMtfjeim II. fei ein „Sarteßfaifer" unb feine ,perrf<her=

gemäß merbe niemals, roenigftenS gu üebgeiten beS dürften SBiSmard

nidjt, über bie ©cßranten beS ausgeflügelten SarteßfbftemS mit

fühuetn ftuße hitooegfehreiten, nehmen fid) jept ungeheuer oerattet

aus. Unb ncueö Ueben mirb — troß aüer ©eßmierigfeiten — aus

ben Sarteß4Ruinen blühen.
11

Die „Hamburger 9?acßrid)ten" bringen eine Sorrefponbeng aus

„33ertin", roetche bie tßunbe bureß faft afle Stätter gemacht hot -

Dicfe Sorrefponbeng ift aber and) barnad), nid)t allein baS aüer*

größte 2luffeßen, fonbern auch bie größte Sntrüftung auf aßen ©eiten

beS beutfehen IBolfeS mad)gurufen, bie „treu gutn Staifev" faßen unb

beren Skrftänbniß über bie abfolut nöttjigen i<orauSfeßungen gur

Slufredfarßaltung ber ftaattichen unb gefeßfcßaftlichen Orbnung ttod)

nicht getrübt ift. Diefe Sorrefponbeng aus „Sertin", metdje mir!>

lieh charafteriftifd) für feue betannten Umtriebe fein barf, bebeutet

nänttich it i d> f s weniger, als baS „ißriiDenire" für bas ©eßeitern

ber faiferlichen Verlangen gu fpieten.

Die Intentionen ber fautc, metd)c hinter biefer Sorrefponbeng

flehen, bauen bereits üor unb geben fid) aße ÜRüße, betn „$uge“

ber faiferlicßen SBünfdje eine üerhängnißooße Sntgleifung gu bereiten.

DiefeS infame ^ntriguen=©piet fann nicht tief genug gehängt werben

unb ift hierbei boppett gu bebaueru, baß biefe Sorrefponbeng gerabe

in einem iBlatte fteljt, oon bent man weiß, baß eS unter Umftänben
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aud) officiöS fein famt unb bann „etwas" bringen muß, batnit bie

„ÜJiorbbeutjdje" „etwas" ju bringen fjat. Die „Hamburger 9?a<h=

rieten" fpieltcn befanntlirf) eine ßödhft traurige wie ocrädhtlidhe ©olle

in ber „fpeße gegen bie Krone", wie aud$ in berjenigen gegen ben

(Grafen oon ffiatberfee. „Diefe" treffe ift eine reine Ironie für

monardjifdje Verhältniffe, fie Ijat eine »erwünfehte Aehnlicßfeit mit

ben Organen eines rcoolutionircnben fpanifdjcu ©encrals, ber ein

Vronunciamento »orbereitet. ©ei ißr fdjeint nid)t bie ©fonardhie,

and) nid)t ber ©taat ber eigentliche _3wecf für ihre „Arbeiten" ju

fein, fotibern etwas ganj anbereS.

DaS inerfwiirbigc bei ber ©ad)e ift nur, baß foldhe ^ntriguen

fo lange ohne bie nötigen Unterfudjungen unb Slarftetlungen be»

flehen tönnen unb fiel) nod) immer feine Autorität finbet, welche

mächtig genug ift, um mit ftarfer ipattb bie bürftigen ©dreier

t)erabäureif$en unb bie längft »erbiente ©träfe ju »erhängen.

Slfadhrichten wie bie, welche bureß foteße Gorrefpoitbengen ge»

bradjt werben, bie finb alterbingS geeignet, „ llnfid^er^eit, Verwirrung

unb ©fißtrauen" ju erregen, aber in einer ganj anberen VJeifc als bie

„©orbbeutfeße" es in ißrer ©r. 100, AbenbauSgabe, ßinjuftellen beliebt.

VJir bringen biefe „Gorrefponbenj", beren ©inn gar nießt

inißauoerfteßen ift, nad) bem „©eicßSboten". Diefer feßreibt in feiner

©r. 41 wie folgt:

„^n ben ffieitt ber ftaiferlicßctt Grlaffe bemüht fidj eine

Gorrefponbeng aus ©erlin in ben „Hamburger ©aeßrießten"

wieberum ©5 aff er ju gießen. Die Gorrefponbenj wirb ‘in

bem ©latt als „oon befonberer ©eite fommenb“ eingefü^rt. Aus

ben Ausführungen erfeßen wir, baß bie internationale Vereinbarung

Vorbebinguitg für bie Inangriffnahme ber Arbeiterfcßuhgefeßgebung

fein foll. GS heißt in bem Artifel: „GutWeber wirb ber mit ber

Gonferenj »erfolgte 3wecf erreicht unb bann wirb bic Arbeitergefeß»

gebung im ©inne beS ÄaiferS ohne ©cßäbigung ber ^nbuftrie mög«

lidh fein, ober bie Gonfereita fdjeitert, bann wirb bie Aftion über»

haupt unterbleiben. Gin Gcßec ber Kaiferlicßen ©olitif wäre im

Unteren (falle überall uießt »orhaitben, weit ber Grlaß an bie prbußifdjen

©finiftcr, welcher »on ben bieSfeitS ju ergreifenbeu ftaatlicßen ©laß»

regeln fpraeß, auSbrücflicß ßenwrßob, baß bie ffeftftellung gleichmäßiger

internationaler Gfrenjen für bie Anforberungen, bie an bie Arbeiter

geftellt Werben bürften, bie |)auptfcßwierigfeit bilbe, bie fieß ber

Orbnung ber Arbeiteroerßältniffe in bem »om Kaifer beabfießtigten
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Sinne entgegenftellten unb baß er beö^otb bie Sonferenj berufen

taffen wolle, ©elingt bie Sehebung ber Sdhwierigfciten burch bie

Sonferetij nicht, fo ift eben eine Ipauptbebingung ber preu^ifctjen

Stftion nic^t erfüllt, uub tefetcre fann je nad) Sage ber Dinge oer»

tagt, anfgcgcben ober befdjränft werben." 9Bir haben fdjon fjernor-

gc^oben, baß es baS größte Uuglüt! wäre, wenn man bcn nationalen

91rbeiterfd)Up, ber unter allen Umftänben bie .^auptfadje bleibt,

irgenbwie oon bent biplomatifdhcn Srfolg ber internationalen ®e»

miihuugcn abhängig machen wollte. Sin nationaler 91rbeiterfd)up,

oon unö rcblid) unb groß burdfjgefüljrt, würbe mit feinem moralifdjen

Sd)Wcvgewid)t allmählich aud) ohne alle Diplomatie ben internatio*

ualen 9lrbeiterfd)Up erjeugen. Die „|iamb, 9i ad) richten"

fdjreiben weiter : „23 e f r e m b e n b a r f erregen’, baß, wie cS

fdjeint, bie Ißeröffentlidjung ber Srlaffe auf einige Steife bcS politifch»

gemäßigten fBürgertfjumS efjer lä^menb als ermunternb gewirlt fjat.

SOtan fürstet eine «Steigerung ber 23egehrlid)feit ber Arbeiter, unb

infolge bcffeti eine um fo größere ©eneijjtheit, bcn Socfrufen ber So»

cialbcmofratic ju folgen. SS ift möglid), baß biefe Sefürdjtung fid)

t)ier unb ba bewa^rtjeitet
;

anbererfeitS aber fteßt mit weit größerer

Sicherheit ju erwarten, baß fid^ infolge ber Saiferlidjen Srlaffe unb

ber Slftion, bie fie einleiten, bie längft erftrebte Sdjeibuug jwifdjen

Arbeiterpartei unb Socialbemofratie fid) auSfidjtSooll anbahnt."

Der Strtifel fd()ließt wie folgt: „ilftan fann nidjt oerlangen, baß

bie ?lrbeitgebcr mit bitfjtjrambifc^er Segeifterung eine ©efepgebung

begrüßen follen, beren Saften fie in erfter Sinic ju tragen fjaben

werben; wof)l aber barf man oon ihrer ^ntelligenj erwarten, baß

fie bie 9?otl)Wcnbigfeit, biefen 2Seg ju betreten, begreifen. $m übrigen

weiß niemanb beffer als bie $nbuftrie felbft, wie weit bie ^Regierung

baoon entfernt ift, ihr Saften aufjuerlegen, welche fie bem luSlanbc

gegenüber ernftlid) fdpäbigen fönnten. DaS wirb niemals gefächen."

Sritifd) über baS Saiferlidjc Programm hat fid) ber nationalliberale

Sanbibat 9Röller in einer SSaplrcbe in Dortmunb anSgcfprodhen.

Die Sinfeputig oon Sd)icbSgerid)teu burd) bie ©efepgebung fei oer»

werflidh. Diefc ließen fid) nicht nad) einer allgemeinen Schablone

fdjaffen. Sbenfo nidjt bie geforberten ArbeitcrauSfd)üffc. SaS an

einer Stelle paffe, baS paffe anberSwo nid)t. 93or allein gelte eS,

Diuhe in ber ©efepgebung ju holten, früher waren biefe sperren

immer für ©leidhheit oor bem ©efep. Sßarum foll baS ©efep feine

SdjiebSgcridjte cinridjten ? Sollen baS immer erft bie StrifcS tl)un ?
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SBarum »ollen bie fperrett nid)t lieber gefeßtieß georbnete @inrteß=

tungen, welcße ben ©trife oerßiiten, als baß fie alles auf beti ©trite

anfomnten taffen ? Sie Herren follten boeß bebenfen, baß bie $acße

fo liegt: entweber feßaffen wir bureß baS ©efeß Orbnung ober bie

9teoolution ift unabwenbbar.

©ehr bejeießnenb ift au<ß ein weiterer Hrtifel beS „9teicßS*

boten." ©einer erfteit Beilage jur stummer 19 entnehmen wir:

„2ln ber geftrigen Börfe war befannt unb bie fpaufTe^nter»

effenten forgten eifrig für bie Verbreitung biefer 9lacßricßt, baß am

9(6cnb in einem offijiöfen Organe ein fdjarfer Slrtifel gegen biefe

gorberungen ber Bergleute oeröffentlicßt werben würbe. (Sßir

haben feßon oft barauf ^inrneifen müffen, baß f e ^

r

intime Bejießungen j w i f cß e n offijibfer Vreffe unb

Börfe ju hefteten f feinen.) Siefer ?lrtifel, ber feßon ehe

er gebrueft war bie Surfe ßinauffeßrauben half, erfeßien benu aueß

am 3lbenb in ben „Verl. Volit. 9t ad) richten" beS beTamtten

fperrn ©eßweinburg unb hat in ber ^jauptfaeße fotgenben inter*

effanten ffiortlaut: Begrünbet werben bie neuen Slnfprücße mit ber

Behauptung, „baß bem Arbeiter im Kampfe um bie ©yiftenj faftifd)

baS iDteffer an ber Keßle fißt". Sie Bebeutung biefeS, an bie

befannten „^mngcrlößne" erinnernben SluSfprucßeS mag an ber

£f)atfadje beineffen werben, bie wir Berbürgen, baß auf ßerBor*

ragenben wcftfälifefjen 3^« bie 8ößne, beifpiclsweife für bie wirf*

ließ unter Sage arbeitenben Soßlenßäuer unb ©efteinSarbeitcr, feit

bem grüßjaßr unt 35—45 p&t. erßößt Worben ftnb. ffiir haben

eS ßier alfo mit einem Vorgehen ber Arbeiter ju ttjun, wcleßeS,

bie in ber jüngften Sßronrebe enthaltenen, Bäterließ mahnenben

SBorte Bon Slllerhöeßfter ©teile oollfomtnen tnißacßtenb, als rütf*

ficßtSloS in jeher Bejicßung unb als unberechtigt gelennjeicßnct

werben muß. (©ollte fperr ©dhweinburg oergeffen haben, baß bie

Xßronrebe am 15. Januar gehalten worben ift, währeitb ber Brief

ber Bergarbeiter mit jenen gorberungen feßon am 13. Januar ab*

gefeßieft würbe? SMr müffen baS anneßmen, benn auf ©runb einer

Saturn« gälfeßung bie Untertanen bei bem SDionarcßcn anjuflagcn, —
bap ift ein offigiöfeS Blatt boeß woßl nid)t fähig. S. 9t.) SiefeS

Verhalten barf nießt Verwunberung erregen (!) @S ift oft auf ben

in unferer 9lrbeiterfeßaft nodß üorßanbenen gefunben ©inn ßinge*

wiefen worben. SBir wollen bcttfelben nießt leugnen, biefer gefunbe

©inn ift aber jurüefgebrängt worbcu burd) eine fßftcmatifcßc Vcr*
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hctjung, her fctbft bie Jribüne be« tlicidjötageö bienen mußte. l*on

bort au« mürben 'Jteben gehalten, bie in meitgehenbftcr Uebertrcibung

unb in SBerljeßuug ber Slrbeiter gegen bie Arbeitgeber Ungläubige«

trifteten — alle«, um für gewiffe Parteien bie Stimmen ber Slrbeiter

für bie nädjftcu ißaljlcn einjitfangcn. Dicfe Parteien fdjeinen and)

ba« Sßort „nach utt« bie Sünbflutt)" als SHid)tfd)nur angenommen ju

haben, benu feuen großen Kolititern tarnt nid)t entgegen, baß, wenn

bie 3-orberungen, ju benen fie bie Slrbeiter angeftiftet Ijabctt, jur

Durchführung gelangen follten, bie l)auptfäd)Iid)fte ©runblage be«

Aeidjc«, bie wirthfdjaftlidje Keofperität, ernftlich in $rage geftetlt

werben wirb. (Amt folgt bie übliche giftige ^iotemit gegen bie

„frcujjcitung", bie wir wegen ihrer Sinnlofigtcit fortlaffeu. D. 9t.)

Die Slrbeitgeber aber, an welche jefst biefe gorberungen herantretcit,

werben bejüglich ber Stntwort taum im Zweifel fein. Sie mußten

wahritehmctt, baß all it)r, fctbft oon Slflcrhöchfter Stelle anertannte«

©ntgegentommen $ur gefiigung be« Trieben« mit beit Arbeitern nicht«

beigetragen tjat. Dem auf fie geübten Drude nadjgebenb, tyaben

fie aulc^t gegen ihre beffere ©rfentttniß auf Sdju^tnaßregeltt (bie

Slrbeiterfperre ! D. Aeb.) oerjidttet, welche fie aufgrunb be« (Koalition«»

red)te« au«guüben in ber Sage waren, eine« Aed)te«, ba« feiten«

ber Arbeiter in au«giebigfter Sßeife gegen fie augewettbet würbe.

Die Slrbeitgeber {eben jefct bie 3früd)te reifen, toeldjc gefäet wurbett,

al« man, in freilid) feljr gut gemeinten Kennittcluugen birett mit

ber Slrbciterfdjaft üerfjanbeln (3Ber ift mit b em „man" gemeint?

etwa gar Se. SDtafeftat ber taifer, ber befanntlid) birett mit beu

Arbeitern öcrfjanbette, unb ein ©leidje« bett Arbeitgebern riettj?

D. SR.), biefe oon ben Slrbeitgebern loälöfte unb fie al« friegfütjreube

Kartei bebaubeite, ^e^t, ba ber Kögen fo gefpannt ift, baß bie

oon ber Siol)lcnprobuftiott abtjäugcubc luirtljfdjnftlidje Sil ot)(fal)rt be«

gefotmnten i'anbe« in Jrage geftellt wirb, werben bie ^nbuftricllen

taum anftetjen, jur SBiebergewinttung ber irrten jutommenben Stellung

al« Slrbeitgeber ben angebotenen Stampf aufjutiehmcu unb burd)p=

führen. Sie werben bie« tonnen, ba ihnen, augefieht« ber Ktaß*

lofigteit ber geftellten fjorberungen, bie Stjmpathic aller SUohl*

gefinntctt jur Seite fteljcn wirb.“

Dem „33olf" Ao. 59 entnehmen wir; ,,@« ift wohl aud)

faunt uöthig, hier noch einmal Sille« attpführett, wa« in bett jjad)*

jeitungen ber ©roßinbuftric uttb itt Slättern, wie bie „Koft",

gegen internationale Arbeiterfdhufegefe^e oorgebrad)t worben ift.
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9?id)tS fprid^t nteljr für bic faifcrlidjen ©rlaffe, als bie 2lrt unb

Sfficife, wie man Derfud)t Ijat, gegen i^rc fRealifirung Stimmung ju

madjeit. @rft oov wenigen £agen mürben non ber „SonferDatioen

iSorrefpottbenj", in 97adjal)mung beS SöeifpieleS ber „Sdjlefifdjen

Reifung", bie Sdjreden ber ,3unifd)lad}t angcrufen, um Dor ber

„fRealifirung focialiftifdjer 3iele" ju warnen. Hobei mußten bie

alten iängft wibertegten liberalen Sügen, meldje bei ©egittn beS

Kampfes gegen bic üftandjcftertljeoretifer auftaudjten, nochmals ÜDienfte

leiften. Sieben bem fraffeften ©löbfinn über aitgeblidie Vorgänge

in ben „Slationalmerfftätten beb 8oniS ©lanc", (bie in Sranfrcid)

oon ben ©egnern ber Socialreform gegrünbeten 9iationalwerfftätfen

öerrid)tetcn bcfanntlitfj nur uuprobuftioe Slrbeit) erfdjiett bie uitge»

fjeuerlidjc ©eljauptuttg, bic ^anbelsftorfung beS .QialjreS 1848 fei

burd) bie ftaatlidjc .^erabfe^uug ber SlrbeitSjcit fjerbeigefüßrt worben !"

£>ie „fjranffurter Rettung" fdjrcibt in itjrer Kummer 77,

erfteS ÜDiorgcnblatt
:
„E. ©erlin, 16. SDiärj. ÜNandjer ber ans»

länbifdjett Itelegirten mag gefteru bod) woßl etwas überrafdjt ge»

mefen fein, als bie Gonfcrenj über ben Arbeit er fdjup nidjt

oon bem 3)? an ne begrüßt unb eröffnet würbe, in bem
b a S 31 u S l a n b ben bebeutenbftcn unb neben bem Saifcr ben

einzigen fWeprüfentanten beS £)eutfd)ett IHeidjeS ju erblicfen

gewoßnt ift. Die Gottfcrcnj ift Dom Kaifer im Sftamen beS tReidjeS,

nid)t etwa Dom König oon Preußen einberufen worben, fie fjätte

alfo and) Dom SHeicßSfanüler, unb nidjt Dom preitßifdjcn SWinifter

für ,'panbel unb ©emerbe eröffnet werben müffen. Der fadjlidjeu

g-örberung iljrcr ©cratljung wirb bie Leitung burdj ,'perrn Don ©er

lepfd) günftiger fein, als eS bie burd) ben dürften ©iStnarcf ober

einen feiner untergebenen ©eatnten gewefen wäre. @S Dcrbient aber

©eadjtung, baß bei ber erfteti Dom
,

£>eutfd)en iWcidje Deranlaßten

ßonferetij, bic einem eminenten SBerfe beS jJriebcuS gilt unb weber

3-olge tiod) ©orläufer einer auf 9Rad)t» unb SriegSfragett ßittauS»

laufenbett ©olitif ift, ber große Staatsmann beS 'Deutfdjen DJeidicS

fiel) bemonftratio fernfjält. Oireilid), wer beS dürften ©iSmarcf

trieberfjolt auSgefprodjcne unb mit ber ifjm eigenen Sd)ärfc ittoti»

oirte ©egnerfcßaft gegen bie Slrbeiterfduipgcfebgebutig unb ben ttad)

feiner UJleinung auSfid)tSlofen ©erfud) internationaler ©erftänbigung

barüber fenitt, ber wirb cS begreiflid) finben, baß er ber Gonferenj

fernbleibt; unbegreiflid) ift nur nad) bett ©orftellungen, bie man

bisher Don ißm ßatte, baß bie Gonferettj ftattfinbet unb baß ber
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Neitf)«fanzler bod) im Slmte bleibt. ®« tritt in biefem Vorgänge

ein Shmptom ber „SfanzlerfrifiS" ju Sage, bie oon ber beutfdjen

treffe mit einer außerorbentlichen 3urüdf)altung behanbelt wirb;

abgefeljen oon befonberen ©arteirüdfichten, wof)t houptfächlid) be«halb,

toeil bie meiften ber intimeren Vorgänge nur einem Keinen Greife

befannt finb unb bann, »eil e« mißlich ift, ba« ©ublifum anbauernb

oon einer trip ju unterhalten, beren ©ntfcheibimg zwar nicht

Zweifelhaft ift, bie fid} aber bod), Dant ber außerorbentlichen ®e=

fdhidli^leit unb 2lu«bauer be<3 durften ©i«marcf, noch lange h'>'=

Ziehen fann, befonber« bann, »enn etwa Vorgänge in ber dufferen

©olitif zu ©unften feinet Unentbehrlichfeit für bie Leitung biefe«

©ebiet« in bie 38agfd)ale fallen follten. ®ie offen zu Sage tiegenben

Shmptome be« grunbfäfclid)en ©egenfahe« zn>'f <^*en ö« ^ßolitif be«

Saifer« unb be« Kanzlers aber mit oerlegenem Schweigen jn über»

gehen, wäre falfdj. 3Be«ßalb nicht au«fpreihen, wa« Kar oor un« liegt ?

35a« Fernbleiben be« Kanzler« oon ber Konferenz, fl tt beren Spibe er

natur- unb pflidjtgemäß gehörte, ift nur ber duffere 9lu«brud bafür,

baß er ein ©egner beffen ift, wa« biefe Konferenz onzubaljnen fucht."

Qn ba« Üapitel ber „©egenftrömungen" gehören auch manche

Nachrichten über bie Krgebniffe ber erften Staat«rath«fihungen,

Seiten« ber freife, bie oon Anfang an ben taiferlidjen Krlaffen

fehr ffeptifch ober felbft feiublich gegenüber ftanben. So lange wir

feine officietlen Nachrichten über bie Sitzungen haben, finb bie

©erichte mit ©orfidjt aufzunehmen unb hoben fie für uh« nur infofern

Sßertl), al« man Slnbeutungen über ba« erhält, wa« oon ben Der»

fchiebenen Seiten etwa gemünfdjt wirb. Sille biefe Nachrichten

fcheinen un« in erfter Sinie ben 31De<* i“ hQ&en : Stimmung zu

machen unb beziefjungSweife auch zu warnen. 2)cr „granffurter

Leitung“ Nr. 64 erfte« SNorgenblatt entnehmen wir nachftehcnbcn

©erid)t: „Kinen redjt oiel fagenben Kommentar zu ben ©efchlüffen

be« Staat«ratfje« über 2lrbeiterfd)Ufc liefert foeben ber hiefige Korre*

fponbent ber SNünchener „Slllg. 3*9-"# inbem er fchreibt:

„Schon fe^t ift wohl bie ©efürdjtung zum großen Ihcil

gefdjwunben, welche unfere ©roßinbuftriellen an bie aufgeworfene

Frage ber 9lrbeiterau«fchüffe fnüpften. Uftan fann ba« gegenwärtige

Stabium biefer Frage baf)in formuliren, baß oon einer obligatorifchen

ffiinführung oon 9lrbeiterau«fchüffen abgefehen würbe, unb baß fe

nach ben ©erlfältniffen bei oerfdjiebenen Fnbuftrien unb an oer»

fchiebenen Orten auch oerfchieben oorgegangen werben bürfte. S)er
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maßgebenbe ©ebanfe ift ber, bie guten unb guoerläffigen ©lemente

unter ben Arbeitern, gumal fotd)e, welche burd) oieljährige 3u8t5

hörigfeit gu einem inbuftriellen Unternehmen eine innere ©arantie

bieten, tjevaii^uste^en unb ihnen einen eoentueßen Slntfjeil an ber

Sontrote unb am betrieb bed Unternehmend gu gewähren. SUfo, in

gewiffem Sinne, eine ‘ßrämiirung ber «Stetigfeit in ber Arbeit unb

bie .ßuriicffühvung bed Sdjwerpunfted in ber Seitnng ber Sfrbciter»

organifationen Bon ben unruhigen jungen auf bie befomienen älteren

©lemente. ©d foß, gurn ^>ei( bed ©angen, bie Spreu oom ©eigen

gefonbert werben.

"

(Bon fofcfjen 9febenabfid)ten hot man [ich affo bei ber wichtigen

ftrage leiten (affen? 2)ian glaubt ben einen Jh c^ ber Arbeiter

gegen bett anberen audfpiclen gu fönnen? Unb man oerfünbet

nunmehr triumphirenb, baß bie „(Befürchtungen“ ber ©roßinbuftrießen

„gefdjwunben" feien? ©ir fürchten, ber Umftanb, baß bie bc*

redßigten Hoffnungen ber Arbeiter getäufcht würben, wirb für bie

$ufunft mehr ind ©ewidjt faßen."

3u ber (Bemerfung ber „Söfündjener 9lßgem. Leitung": ©3

foll gum Heil bed ©angen, bie Spreu oom ©eigen gefonbert werben",

ift htNwrgufjeben, baß in biefem öeftreben bie allein richtige (Be*

hanblung ber focial-reoolutionären (Bewegung liegt, unb eine Sludfidjt

auf ihre $urücfbämmung unb enbliche SBefiegung nur in ben ©rfolgett

biefer (Begebungen gefunben werben fann.

$n unfercr £>enffd|rift über bie Arbeiterfrage fagten wir auf

Seite 8 unb 9: „(Bei feiner ftrage fommt ed fo genau auf bie

abfolute Sfc'd fe unb 2lbfteßung ber gegebenen SDZängel unb Schöben

an, ald wie bei ber focialcn. @d hatibclt fid) auch nicht im minbeften

barum, ob unb wad ber ©ine ober Slnbere „gnäbigft" gugeftchen

wiß, fonberu ber Slngelpunft ber 3-vage liegt in bem Umftanbe, ob

bie ©efammtheit bed ^ugeftanbenen aud) wirflich genügt, ben reoo*

lutionären Socialidmud mit ©rfolg gu befämpfen, inbem bie ange=

wanbten SDiittcl ihm feine beften Kräfte entgichen. Souiel ift einmal

unantaftbar firf>er, baß ber Socialidmud wie er gegenwärtig oor und

ftef)t, unb ohne baß cd gelingt, ihm feinen feitljerigen 3umad)d unb

feine ftetige (Bcrjüngung gu entgiehen, auf bie ®auer nid)t gu be*

fämpfen ift unb er ald Sieger aud einem Kampfe htworgehen wirb,

in bem bie moberne ©efeßfehaft unb herrfd)enbe Staatdweidheit ihr

Unoermögen erwiefen haben, ben (Bebürfniffen unb 9iotl)Wenbigfeitcn

gu entfprechen, weldje fid) unter ihrer '-Dlittjilfe aud total oeränberten
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foctafen unb roirthfchaftlichen Serhältniffen unb aus ber mobernen

liberalen ©efefcgebitng herauSgebilbet ^aben. Z1,cr ft HIXcS

um baS fociale, gemcrblidje, mirtt)fd)aftlid)e Leben unb bic gefammten

^robuctionS^erhältniffe oon ®runb aus in uuüberfehbarer, uw

gcmeffencr ©eife ju änbern, unb nun, wo bit (Eonfequeujen biejer

ilkränberungen unb Steuerungen burrf) bic bebcnflidjften, aufrcgenbften

Si^atfatfjcn bie ganje ®efellfd)aft im tjoljen ®rabe beunruhigen unb

ihren bisherigen ®eftanb (ehr fategorifd) pcrhorreScircn, ftehi man

ratf)= unb tfjatloS ben SRäthfcln ber mobernen ®pljiny «fociale Sragc“

genannt, gegenüber. Ober höre« wir nad) gemiffen Zeiträumen

nicht immer wieber oon ber autoritatioeu ©eite bic (Erflärung : nichts

hat bis je£t geholfen? «Stets neue med)anifd)C tDladjtmittcl bcS

Staates werben erfonnen nnb empfohlen, aber alle nähen fid) ab

ohne ju helfen, weil feines oon ihnen eine oerwunbbare ©teile biejer

©phiny trifft.

©ir fagten : man würbe ben reoolutionären ©ocialiSntuS, wie

er heute oor und fteht, unb ohne baß man ihm feinen Zuwachs

nehmen ober bod» in feinen befferen (Elementen fe^r beträdjtlid) oer-

fürjen tonne, nicht befiegen. hieraus geht heröor, baß er nur bann

noch ju befiegen ift, wenn mir unfer Slugenmerf, unfern ©illen

unb utifcre ganje Jhatlraft auf feine Iffeilung oerwenben.

Diefe fann aber nur erfolgen, inbem man ben befferu, nod) nicht

oerbiffenen nnb oerjweifelubeu (Elementen bcS reoolutionären ©ocialis--

muS burd) wirfungSreiche Reformen bie fidjeve SCuSfidjt oerfdjafft, iljre

Lebenshaltung in einer ©eife ju oerbeffern, bie fie gern ben in itn-

fichere 3ferne gerüeften %<f)antonien unb SJerfpredjutigen ihrer Rührer

oorjiehen, bie, wohlbemertt, nur oon ber Aufregung unb (Erbitterung

ber SDtaffen ihre (Einflüffe ableiten, nnb wcldje bie tBerbefferungen

beren Lebenslagen fchon beShalb nidjt roiinfd)en, ') weil fie hierburd)

an ihrer perfönlichen unb gcfellfdjaftlidjen Söebeutung oerlieren

würben.

3)ie fociale fjrage ift gegenwärtig nod) immer für bie große

2)?ehrgahl bcS reoolutionären ©ocialiSinuS eine ganj beftimmte

tDfagenfrage, wenn fid) and) mit ber Ze't — wie baS ja ftets bei

allen großen, gefellfchaftSbewegenben fragen ber 0fall ift — itjnt

reine ^bcaliften angcfchloffen h°ben . $)aS ®roS ber ^Bewegung

wirb aus Slrbeitern, aus 3familienoätern gebitbet, mefdje teinenfallS

>) 38ir geftetjen auch hier bereitroißigft WuSnat)mrn ju.
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für Reformen unjugänglid) fein »erben, »emt biefe aud) »irtlid)

ben 93eränberungen unb Sftotfilagen entfpredfjen, »eldje fid) im Saufe

»on circa Dierjig Qfaljren in ben ißrobuctionS* unb fodalcn Skrljält*

niffen ergeben haben. ®em reoolutionärcn ©odaliSntuS gegenüber

giebt es nur eine Carole, bie SluSfidjt auf @ieg »erteilt, unb bie

heißt: man t^cite ihn.

ÜDlan t^eife ihn, inbem man feine nod) nid)t fanatifirten, »er«

nünftigen Grlemente unb alle jene, we(d)c einer fixeren unb guten

(Syiftenj gegenüber nidjt abgeneigt bleiben »erben, auf bie Sahnen

beS ungewaltfamen, gefe^tidjen ^ortfdjritteS leitet."

3Bie man fid) in anberer Seife bie Sefämpfung beS rcoolu=

tionären ©odaliSmuS oorftellen »ill, natürlid) abgefcljen oou ber

ultima ratio ber Kanonen unb Bajonette, ift uns unuerftänblid).

lieber biefen 'ßunlt fagten »ir in unferer „Dcntfdjrift", ©eite 59

unb 60:

„Sir glauben alfo fdjon auS ben einfac^ften @r»ägungcn ber

Klugheit nnb beS ©elbfterhaltungStriebeS fef)r barauf Ijingeroiefeu

ju »erben, bem berechtigten, nocf).nid)t oerborbenen ©odaliStnuS nidjt

bloS t^eoretifd), fonbern enblid) auch einmal praltifd) näljer 3U treten.

Dicfe ©djritte »erben ben „Anfang jur, Stettnng aus ber

©cfaljr" bebcuten; fie entfpräd)cn aud) oollftänbig einem burd)>

bauten, ftaatämännifdjen SonferoatiSmuS, ber allerbingS l)immel»eit

con einem peträfacteu SonfcroatiSmuS ocrfdjicben ift, »ie er öon

gebanfenarmen unb feroilen Leuten aufgefaßt unb nertreten »irb.

$5en ©orialiSmuS sans phrase belämpfen jn »ollen, erinnert

lebhaft an ben 2Binbmüf)lentampf beS eblen IHitterS oon La Mancha.

SOJit Seilten, »eiche bief.eu Kampf »ollen, oerliercn mir unfere

3eit nidjt. Senn hingegen ber SocialiSmuS bösartig ift, »etm er

alle USerbefferungen innerhalb ber gegebenen gcjellfdjaftlidjen unb

ftaatlidjcn IBerßältniffe perhorreScirt, »enn er fid) gegen unfer ganjeS

ßultur» unb fRecßtSleben ftellt unb bicfeS mit ©e»alt befeitigen »ill,

»enn ihm bie üleoolution meljr gilt, als baS Sof)lergchcu ber 2lr*

beiter, »enn jene if)m allein 3rot^ ift, bann ßat man ißn aud)

mit ber größten ßnergie unb 'JtüdfidjtSlofigfeit ju belämpfen unb

braudjt bann leine ©frupel ober 3Weifct über bie SHedjtmäßigfeit

unb S'lotßwenbigfeit biefeS Kampfes ju haben.

®ie größten ©cßroierigteiten, »eld)e bie Dfegierungen gegen»

»artig gegenüber ber ©ocialbemofratic haben, liegen offenbar in bem

Umftanbe, baß biefe nod) immer in mandjen Üsingen oolllommen
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iRed)t befifct, unb baß mcßt wenige ÜJienfd^en in unb außer bent

Dieichötag gegen ein idjarfeS Vorgehen finb, fo lange fie wijfen, baß

ber ©taat Ijinfichtlid) be$ arbeitenben Söolfeö nodj Pflichten ju er*

füllen hat unb ihm gegenüber ein ©cßulbner ift. 3Ran fdjeut fid),

gegen Seute fdjarf oor^ugehen, oon beneit weitaus bie SDieiften nirijt

aus Saune, SöoS^eit ober Ehrfud)t ©ocialbemotraten geworben finb,

fonbern burdj bie llnerträgtichfeiten total falfd)er unb ungerechter

SBirthfchaftS» unb ErwerbSoerhältniffe bem reoolutionären ©ocia*

liSmuS oerfielen. ES ift fc^r begreiflich, baß, }o lange biefelben

Umftänbe noch befteljen, bie Daufenb unb Slbertaufenbe ©ocialbemo»

traten werben liegen, man 2lnftanb nimmt, mit oollfter ©trenge

oorjugeljen. SBenu bie heut’9« ©efellfchaft ihre ©d)ulb an bie

‘’jJrobuctioftänbe unb fpeciell an bie Hrbeiterbeoölferung abgetragen

hat, jeher fleißige, nüchterne Arbeiter in ber Sage ift, fid) ein $er=

mögen, oon bem er wirtlich gut leben fann, erarbeiten ju tonnen,

wenn man ferner ber fiirche ihre oolle Freiheit $ur Entwidelung

ihrer fcgenSreid)en focialen Einflüffe jurücfgegeben, auch bie beftruf»

tioen, religionSfeinblichcn Denbenjen in ber höhcren / wie in ben

fogenannten wiffenfdjaftlidjen Greifen nicht mehr tolerirt unb immer

noch eine reoolutionäre Partei befielen follte, bann tarnt man mit bem

beften ©ewiffcn auf bie bentbar ftrcngfte SUeife oorgehen. äöir

glauben aber, baß, wenn erft 9llleS gcfdjehen ift, wag wir oertangcn,

2luSnat)megefehe gattj oon fetbft Wegfällen unb wir fet)r wohl mit

ben allgemeinen gefehlten Seftimmungen auSjufommen oerntögen,"

Der „Sftational^eitung" 9?o. 133, ÜRorgenauSgabe, welch«

mehr als füßl ben Erlaffen gegenüberfteht, entnehmen wir nach*

ftehenben Slrtifel über bie 9iefultate ber ©taatSrathSfihungen: „lieber

bie Skrhanblungen beS ©taatärath^ wirb bem „$amb. £orr.‘‘ noch

gefchrieben: ES war angefidjtS ber weitgehenben ÜReinungSoer*

fdjiebenheitcn, bie namentlich in ©ejug auf bie Organifation ber

Slrbeiteroertretung bi« baljin fjeroorgetreten waren, bie ©paltung beS

©taatSratheS in mehrere, fehr abweichenbe ©tanbpunfte oertretenbe

©ruppen unb eine oon ber äJiinberfjeit lebhaft betämpftc 33efd)luß=

nähme ber ÜRehrhcit ju befürchten. Erfreulicher äöeije ift aber baS

©egentfjeil eingetreten. Die oor ber Einberufung bcs ©taatSratheS

unb auch noch im Slnfange ber öerathungen oorhanbenen ÜJteinungS*

oerfd)iebenheiten hoben fich im Saufe ber eingehenben Erörterung

mehr unb mehr auSgleid)en unb bie oerfdjiebenen ©tanbpunfte auf

einer mittleren Sinie Bereinigen laffen, bei ber fowohl bie ibealen
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wie bie realen in ftrage fomtnenben ©efid)t8punfte ju ifjrem 9ied)te

gelangen. @8 ift in biefer £infid)t bejeidjnenb, baß fid) fowohl

©eheimratfj ^injpeter als JJrci^crr »on ©tumm »on bent (Srgebniß

ber öeratfjung 6eS ©taatSrathcS bcfriebigt crflären. tiefer be*

friebigenbe SluSgang ift ber nad) beiben ©eiten flärenben, eingeljen«

bcn unb faßlichen (Erörterung ber Biaterie ju banfen, bei welcher

ber Sfaifer mit bem Seifpiel eingchenbcr objectioer ©adjbefjanblung

unb einer tiefernftcn, ©rünbe unb ©egengriinbe nad) iljrein »ollen

SBertlje würbigenbeti Sluffaffung »orging. Unter bem läuternben

ginbrncfe biefer (Erörterungen ift auf beiben ©eiten manches Bor»

urtfjeil »erflogen unb mit ber Ueberjeugung beS gleidj guten 3Bi(len8

unb gleid) marinen $ntereffeS auf allen ©eiten bie ©ruttblage für

bie Bilbung einer communis opinio beö ©taatSratf)e8 gewonnen

worben. Die trefflidje Berid)terftattung Biiquers, fowie feine fad)=

funbigen unb maßoollen Borfd)läge haben nad) bem übercinftimmen»

ben Urteile ber Beteiligten feljr wefentlid) ju bem befriebigenben

Befdjluffe beigetragen. SDian barf hiernach hoffen, baß baS (Ergeh»

niß ber Beratungen beS ©taatSratljS aud) bie anberwärts gegen

bie faiferlicße Beformibee obwaltenben Bebenfen befeitigen nnb fo

baS 3ufammenmirfen aller Sräfte innerhalb ber Negierung ju ihrer

Durchführung fiebern wirb. SDlan hört je^t fd^on »ielfadj ben äButifd)

äußern, baß auch bie in Preußen auf bem ©cbiete beS ©teuere

unb ©ommunalwefenS fdjwebenben großen Neformfragen unter bem

Borft beS Jt’aiferS im ©taot8ratt)e erörtert werben möchten; bie

Ueberwinbung einer gewifftn ©tagnation, bie fid) nicht ableugncn

läßt, würbe aisbann mit Sicherheit ju erwarten fein. (£8 fprid)t

fid) in foldjen SBJünfdjen unb (Erwartungen eben nur ber (Einbrucf

au8, ben bie Ih c*fnchmcr 0,1 öen Beratungen be8 ©taatSratheS

»on ber fJerfon, bem ©eifte unb bem ßljarafter beS faiferS gewonnen

haben.

Sßir haben ba8 (Ergebniß ber ©taat8rath8=BerhanbluHgen fd^on

bezeichnet; betreffs ber 3lrbeiterfdjit»©efehgcbung entfpridjt e8 un=

gefähr ben wieberlplten Befd)lüffen be8 Neid)StngS; betreffs ber

3lrbeiter»Bertretungen fommt e8 auf bie ftaatlidje Beförberung frei»

williger Bilbung »on 3lrbeiter»3luSf<hüffen, u. 31. burd) baS Beifpiel

ber ftaatlichen inbuftriellen Betriebe, h££auS.“

9ßir fchlicßen biefe lange aber für ben hiftorifdjen .ßufammeu»

hang abfolut nöthige Berid)terftattung mit einem 2hc * l£ be8 »or»

jüglidjen 3lrtifel8 92o. 104 äbenb=3lu8gabe ber „ Streuj»3eitung"
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mit bcr Ueberfdjrift: „Rettung ber ©efellfcßaft"
:

„iDiefcr ltnoer»

meiblidjen ©ntwicfclung, bie fdjon beuttid^ genug erfennbar ift, fann

nur bttrdß bie ßöcßfte ©emalt Jpalt geboten werben. Rur eine

Autorität, bie auf einem ßößeren Rcdjtgtitel berußt, atö auf ber

Proteftion ber großen Spcfulanten, ober auf Popularität bei bcr

Piaffe, fann eine ©cfellfdßaftgrcttung in bem Sinne augfüßren, baß

bie ©efellfdjaft uor ben Sonfequenjen ißrer eigenen fjeßlcr bemaßrt

bleibt, bie fonft notßmenbig 311 i^rer SfuflBfuttg unb ißrem Untere

gange fuhren müßten.

@g ift bie fociale Pebeutung bcr üaiferlidjen ©rlaffe, baß

bamit £anb an eine foldje Rettung bcr ©ejefifeßaft bureß bie berufenen

©eroalten gelegt wirb.

©egenroärtig bietet bie ©efeflfdjaft bag 33 ilb 3Weier großen

Ü3erf<ßwörungen bar: mir feßen erftlid) eine internationale Per»

fbßroörung ber großen Spcfulanten, bie burd) ihre „Ringe" unb

„Sßnbifate" ber gansen Söelt bie Prcife bcr nottjrocnbigftcn Pc»

bürfniffe bictiren
;

unb in ber £iefe brütet bie internationale Per»

fcßwBrung bcr Proletarier. Peibc finb nod) 3U weit oon ciitanber

entfernt, um fidß birect gegencinanber 31t feßeit; oielmebr ridßten

beibe itjre Slftiou gegen bie nod) basmifdjen befinblicben Scßidjten,

gegen gabrifanten, ipanbmerfcr, ©roß» unb Sleingrunbbcfißer, bie

einen mit ber Slbficßt, jene fonfurrens» unb wiberftanbgunfäßig 3U

madßen, bie anberen mit ber 2lbfid)t, jene 3U fitb ßcrab3U3ießen.

SBeibc finb überbieg bcmüfjt, fid) bie ©efeßgebnug unb bie Staatg»

geroalt bienftbar 3U madbeit. llebcrließe man ße ißrer Slrbeit un=

geftört, fo fönnte bag oben angebeutete Snbc mit Sdßrecfcn nidjt

augbleiben.

®ie fapitaliftifdje ©efeßfdjaft ift felbft unfähig, fid) 311 ßelfcn

unb bie ißr broßenben ©efhßren ab3umeßrcn. Sie oerftccft fid) eben

fo, mie bie feubaliftißßc ©cfcllftßaft fpanfrcidjg in ißren fyeßlern

unb meigert fid) jeber griinblidjen Reform. Sic ßat ißren Panfcrott

runb unb nadt erflärt, inbem fie (aut unb leife oerfidjert, bag, mag

ber taifer mode, fei eigeuilitß uuaugfiißrbar. Pfan mirb fie baßer

mie einen eigenfinnigen Sranfen jruiitgen miiffen, bie Pfcbigin ber

focialen Reformen 3U oerfdjlucfen.

@g mirb bie Slufgabe bcr jeßt angebaßnten internationalen

Perftänbigung bcr Regierungen fein, bie Xßätigfeit jener beiben

internationalen ©rfdjeinungcn, ber Spefulanten mie ber Proletarier,

ju paralßfiren, inbem jebe Regierung bie Leitung ber Polfgroirtßfdßaft
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ifireg SaubeS als eine eminent politifefje nnb nationale Angelegenheit

für fi<h rcflamirt unb bemgemäß aud) bie Sßcltwirthfchaft nid^t,

wie bisher, Sache ber Abmachungen einiger Utnanätcrö, fonbern

Sadje internationaler Verträge mirb. ®aS gibt ben Regierungen

bie (Stellung, bie ihnen gebührt, unb gibt ben Regierten bie ©arantic,

baß ein jeber 31t feinem Redjte fbmmt.“

®ie Seute, weldje bie ©egenftrömungen gegen bie Intentionen

ber Saiferlidjen ©rlaffc einleiteten unb unterhalten, werben ihren

.(paupteoup auf ber internationalen (ionferenj führen, .'pier »erben fid)

bie „formalen" IBcförbcrer ber Socialbemofratie, bie „©ärtner"

ber reoolutionärcn Bewegung bie ,$änbe reidjen, nm baS 3Rand)efter=

thum möglich)! triumphirenb aus ben ißcrhanblungen hct'oorgchen

31t laffen. ^ft bo<h fdfjon baS „ißränenire" gefpiett, um baS

auf3ugebcn ober 31t oertagen, was bie faiferlidjen ©rlaffe oerlangeu.

2Ran »irb, »enn bie Intention beS erften ©rlaffeS an ben Reichs»

!an3lcr auf ber 6onferen3 giaSfo gemacht, baS benühen, um auch

ben 3»eiten an ben Rtinifter ber öffentlichen Arbeiten möglidfft

„ungefährlich" 31» Ausführung 3U bringen, fürwahr! bie

geinbe, bie bem taifertidjen Vorgehen gegenüberftchen, finb 3af)lrcid)

unb mächtig. Auf fjranfreich, Sclgien unb namentlich ©nglanb

ift nicht 3U rechnen, jjür Sc^tcrcS wählte ber fefjon genannte, in»

carnirte 2Rand)eftermann Sorb SaliSburp l

) bie ®elegirten
;
baS fagt

genug. ®iefen traurigen ißrämiffen gegenüber, wirft eS wie B*ühs

lingSluft nad) einem naßfalten fdjeußtidjen SBinter, was bie

„^Berliner 33otfS3eitung" fdjreibt. Sic fagt: „3wet Bon einanber

burdjauS unabhängige Seiten beftätigen uns, baß ber Saifer, ber

unauSgefeht unb Bon bem ebenfo aufrichtigen wie offenbaren 2ßunfd)C

befeelt ift, auf bem ©ebiete beS Arbeitcrfdju^eS enblich etwas orbent»

tidjeS oor fidE> 3U bringen, att ben Sßerljanblungcn Shetf genommen

ßat. $nSbcfonbere hat er bem Kleeblatt Saare, ftenefe, Stumm,

weld)eS mit größter |)artnäcfigfeit ben Stanbpunft beS rüdfidjtslofen

Profites oertrat, eben biefen Stanbpunft gehörig flar gemacht. Die

betreffenbe Aeußcrung wirb uns nirfjt oöllig übereinftimmenb bcridjtet.

3hr®inn gingbafjin: „baß bie mobernc©efellfd)aft nicht auf bcmSccir»

tifdje ber ©roßinbuftrie liege unb fein Dbjeft fei, an welchem bie großen

|ierrn biefer $nbuftrie nach ihre» bon plaisir herumfd)neiben bürften.“

$>ie „SBolfSseitung" tßcilt bann noch mit, „ber Kaijer habe

1
) Siehe Senffchrift Seite 83.
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fidt) gegen baS ©oeialiftengefeß in jeher ftornt erflärt
;

er meint,

mit ber ©ocialbcmofratie allein fertig ju werben, ßat aber felbft

erflärt, baß er hierbei nidßt an ©ewaltmittcl benft."

6in weiterer 2luSfprud) bcS StaiferS, ber feinen ßoßen, cblen,

unb wir fügen fe^r beruhigt nodß ßinju : audß feinen burdßauS weifen,

ftaatömännifdjen Intentionen feßr äßnlidß fießt, geßt bureß bie treffe.

Der Sfaifer foll geäußert ßaben
:

„©etttt man cS nur mit feßteeßten

(Stementcn unb »atertanbSfeinblidjen ÜJicnfcßen ju tßun ßat, bann mag

man fid) immerhin burd) ©efeße wie bas ©oeialiftengefeß »or peilt»

ließen Ueberrafcßuugcn fidßcrn. Sicdjnet man aber auf bie fclbfttßätige

SDJitßilfe beS cßrliißen unb guten DßeilcS ber Scoölferung, fo »erlangt

baS Sertrauett, wclcßeS man forbert, jugteid) baS Vertrauen, welcßeö

man gibt.“

©ir fönnen bei biefen SDiittßcilungen wieberum nur fagen:

©ott ber .fjerr crßalte unfern Staifer unb feßenfe ißin „bie“ SDiänner,

bie er jur Durcßfüßrung feiner waßrßaft faiferlidßen Intentionen

fo notßwenbig braudjt. ©djon öfter finb bie ebelften, beften unb

prooibenticllften ^bcen unb 2lbficßten an ißreu ungenügenben, feßler»

ßaften 2lu£füßrungcn ober burd) ißren faft gefäßrlidjften fSrcinb:

ben paffioen ©iberftaub ißrer 23olljug£organe, gefeßeitert.

©ed)3te§ Äapitet.

würbe gefdjefjeit, wenn bie ßaiferfi^eit ^ttfeit-

itonett Keilte tmrdjgreifettbe jJteafl/lruttö erführen?

hätten wir bie SDiacßt, biefe ftragc nebft ißrer Antwort bis

ju ißrer ©rlebigung täglidß auf allen öffentlichen flößen auörufen

ju laffen, wir würben »ollen ©ebraueß »on ißr madßen. ©ieberum

bewaßrßeitet fieß für 23icle ber ^egel’fdße 2luSfpruiß, „baß bie ©c=

fißidßte bie Scßrc »on ber Unfäßigfeit ber ÜKenfdjen fei aus ber

©rfaßrung ju lernen." ©er wie wir in ber SDlittc bcS täglidßen

Serfeßrö fteßt, ftaunt über bie »erßängnißoolle ©umme »oit $nbifferenj,

bie man nießt feiten gerabe in ben fogenannten gebilbeten unb ßößeren

©tänben ontrifft. Die geiftige .fpilfslofigfeit folcßer Seute, bie aber

troßbem »oller Slnfprücße finb unb ißr politifdßeS Serftänbniß audß

fid)cr nidßt gering adjtcn, ift oft frappirenb. ©ir fentien SDfenfcßcn,

wetdßc bie Leitungen »on ßinten ju lefen anfangen, anberc, weldße

überßaupt $aßr für ^aßr nur ein Statt lefen, unb wieber anbere.
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Welche ihr politifdjeS IRaifonncment aus ben ©efprächen ergänzen,

bic fie auf IRefourccn ober SafinoS oernehmen, aber bennod) eine

„eigene" politifd)c ÜJJeinung Ijaben unb fotd^e änbcrcit aufbrängen

wollen. Slian glaube ja nicht, baß biefe Herren ju ber SluSttahme

gehören, nein, im ©egentheil, fie bilben bie Segel für baS große

ißublilum ber fogenannten „gebilbeten Greife." ftefct, nad)bcnt bie

„fociale fjragc" burtß bic faiferlicßcn ßrlaffe toieber einen afuten

ßharafter angenommen unb ifjre Stftualität alle anberen Qntereffen

in entfd)icbcner Seife präoalirt, jeigt fidf) erft wieber, wie unocrant*

mortlid) wenig ober gar nicht man fitf> in biefen ßentren ber

SBilbung unb SJornefjinljeit mit ber widjtigften aller fragen ber

©egenwart, mit ber „Socialen“, befdjäftigt fjat. ßs ift Ifjatfacße,

baß man es wcnigftcnS im allgemeinen in jenen Steifen nidjt für

oornehm unb noch weit weniger für „untcrljaltenb“ hielt, über

fociale fragen ju fpredjen. Sir finb hunbert ÜJ2al 3«ugc gewefen,

wie man in biefen ßirfeln lange ©efidjter 30g, wenn einmal felbft

gan$ jufällig über bie focialett 25erhältniffe gefprodjen würbe. ÜWan

hielt eS offenbar nidfjt für chic, fold^e £htntaS ju oentiliren. Stuf

bie öfter an uns geftellte fjragc :
„was arbeiten Sie eigentlich" ?

nahmen bie 3üge einen überlegenen, fpöttifdjen SluSbrucf nach her

Antwort an, baß wir uns mit focialen unb wirthfdjaftlichen fragen

befchäftigen. $ier fami man allerbingö jene Scute burd) bie Sorte

apoftrophiren : „fpottet feiner felbft unb weiß nicht wie." .jpier ift

aber fein befonberS fcharfer pfhchologifdjcr Sötict nötljig, um ju

wißen, warum bie fociale fjrage nicht als falonfähig betrachtet wirb,

^nbetn man nichts oon ihr weiß unb betnnach nicht gut über fie

reben fann, muß ihr £hema unangenehm berühren; bie eigene

^gnoranj foll oerborgen bleiben. Selbft heute noch würbe bie

weitaus große Dftehrheit ber „oornehmen, gebilbeten" Steife bie 9lnt--

wort auf bie ftrage: „worin befiehl bie fociale ftrage" entweber

ganj fdptlbig bleiben ober wir erhielten etwas feltfaine ßrflärungen.

Sir haben eS mithin, um turj ju fein, mit einer gewaltigen Summe
oon oerfchulbeter unb unoerfdjulbetcr Unwiffenheit ju tßun, welche

felbft bem gewöhnlichen 33erftänbniß über bie focialen Serhältniffe

im Sege fteljt. ®er belannte 9luSfpruch jenes ßinterpommerifchen

SanbratljS in Setreff oon „chriftlichßocial": „chrifttid) finb wir 9tUe

unb focial gehört oor ben Staatsanwalt", hat für einen großen

Sßeil unferer oornehmen, gebilbeten Seit burchauS noch nid^t feine

Sebeutung oerloren.
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3ßtc oft gürten wir utiterbcffcn mit überlegener ÜDJiene unb

tjoöem 9Iccent äußern: „idj meiß nicht, aber baS Vorgehen beS

SaiferS in ber 9lbeiterfrage fd)eint mir bod) einen späten ju ßaben

;

bic Serie merben nod) unoerfd)ämter unb begehrlicher."

9Iuf unfere bcfd)cibcne grage, „maS man benti glaube, baß

hätte gefdhehen follen", mürbe in Variationen, aber ftetS im gleichen

(Sinne ermibert: „$a nun, miffen Sie, mir meinen nur; es ift ja

eine große fjrage, es ift bod) immer feljr gefährlich; man meiß nicht,

maS barauS mirb." Stuf unfere meitere fjrage, „ob man beim

oietlcicht miffe, loaS „barauS" merben mürbe, menn man bie fociaU

reoolutionäre Vetoegung auch nod) weiterhin ignorirc unb fie ruhig

mciter muchern ließe“, mürbe mit bem befannten Slchfeljucfen geant=

mortet ober geäußert, „bie Sadjc märe gar nicht fo fdjtimm, man

mürbe mit beit Leuten fdjon fertig, man folle nur Srnft geigen.“

9118 mir uns aud) nach biefer Sentenz noch nicht jufrieben

geben mollten unb oormihigcr 9Bcife fagten: „allerbingS ! Srnft

jeigeu, ift fefjr recht unb nothmenbig, aber bitte! mie unb mann

fotl nach öf)rEr Slnfidjt Srnft gegeigt merben? ®er S'aifer macht

ja Srnft, Sic finb jcbodh mie es fdjcint batnit nidjt einocrftanben,

ober ocrftehen Sie unter „Srnft machen“ nur, baß gefdjoffen ober

gehauen mirb ? bcibeS tann aber bod) nur gefdjeljen menn eS bereits

ju reoolutionären Erhebungen gefontmeit ift. ®icfe merben aber

im großen Umfange nur bann ftattfinben, menn bie Verhältniffe

f o ro c i t gebiehen finb, baß fie oon ber Oberleitung ber reoolutionären

Vemegung für ftarf genug erachtet merben, um fiegreid) ju bleiben.

2)ann ift aber bie Sataftrophc ba, beren 9(u8gang mir Stile nidjt

mit Veftimmtheit oorauSfagen fönnen. SS bleibt bemnad) nur ein

«Mittel, unb baS befteßt in ber Slblentung ber ©cfaßren, in ber

mbglidiften 9lbtrennung ber befferen unb eiitfichtigen Elemente »oit

ihrer bisherigen Leitung. Diefen 9Beg, ber feit gmölf Qaljren oon

allen erfahrenen Socialpolitifertt bringenb empfohlen mürbe,, hat nun

ber Saifer eingcfdjlagen unb eS ift eine erttfte ^Jflidjt aller ftaatS*

erhalteitben Elemente, bic faiferlid)cn Intentionen nach allen Seiten

gu oertreten." SDiit unferer Einmenbutig mar auch ber Oiatog be>

enbigt, benn mir erhielten feine meitere Slntmort. 2J?an fing mit J

3ßürbc oon ber Oper, ben fdjönen neuen Sßfcrben bcs ^crrit X. X., ^
oon ber $agb, unb ba in Unterer $cit baS ©efpräd) über bie

^nflucnsa jenes über „baS ffietter" befiegt hatte, oon biefer „um
Ijcimlidjen ©cfdjidjtc“ an. — VMr ftiggiren hier abfiit)tlieh einmal
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ben SScrtouf eine« folgen „politifchen“ ©efprächeS, tttclctjeS t^pifc^

für bie SD7ef)rja^l ber bereits bejeirfjncten ©lemente ift. lltib nad)

einem folgen geiftigen UJiob foll man noch oict fragen ? ^fjm gegenüber,

wenn er mneffen fo((, ift aud) „Grrnft“ nüttjig. ®ic gelegentlichen

reoolutionären Jlfpirationen finb nicht nur in ben unteren, fonbern

mitunter auch recht merflidj in ben oberen Legionen ju £>aufe, hier

haben fie nur anbere llrfachen. Veute ! welche fich in ihren ihnen ange*

nehmen, pfagenben ober lufratioen Serhältniffeit als wahre Säulen

ber Uhvone, felbft als ^alabine ihrer dürften aufjpielen, fc^iUern

oftmals gar rafd) in recht oerbächtigen g-arben, wenn bie Serfjältniffc

für fie ihre Slnnchmlichfeit eerlieren, ober gar oon ihnen oerlangt

wirb, ihre ©efinnungen auch burd) Opfer ober (Sntfagungen ju be*

weifen. Sei jolchen Scranlaffungen fallen bann ganj bläßlich bie

SOhSfcn unb man erfennt bie große politifdje Heuchelei mit ber man

fo lange ju täufchen oerftanb. Sei Sielen reicht ihr „IRohaliSmuS"

nicht weiter als ihr perfönlicheS $ntereffe, baS für fie allein mag«

gebenb ift. ®od) brechen wir biefeS 2hcma ab, benn baS, was

wir erft erlebt, würbe ju (Jommentaren führen, welche anjuwenben

wir oorerft unfern liefern überlaffcn wollen.

ffiie würbe cS alfo werben, wenn bie faifcrlichcn ffirlaffe feine

burchgreifenbe IHcalifirung erführen?

$nbetn wir auf bic ftrage bireft eingeljen, foll unferer Slntwort

als IDtotto oorangeftcllt werben, was Slncillon lehrte. @r fagte:

„SBill man baS „Sein" retten, muß man eS mit bem „©erben“

oerbinben."

$er wahre Staatsmann läßt fich nicht burch politifdje, focialc

ober wirthfehaftliche ffircigniffe ober gar llmgeftaltungen überragen,

er läßt fid) fold)c auch nidjt ab^wingen. X)ic wahre StaatSfunft

unb StaatSwciSheit beruht a priori barauf, baß man bic wahren

llrfachen ber aufftrebenben, wie abnefjmenben Scwegungen cbenfo

fennt, als bic Strafte über welche fie jur $eit gebieten, ober welche

ihnen im Soitney aller maßgebenben fjaftoren unb Serljältniffe noch

^ufallen fönneu, bejiehungSweife jufallen müffen, ober über weldje

fie nun im Vergleiche ju früher weniger ober gar nicht mehr au

oerfügen hoben. ®ieS gilt für bic innere, wie äußere Solitif. @S

läßt fid) auch burch bic ©orte auSbriicfen, baß mau bic llrfachen

unb Uinftänbe aller Stärfen unb Schwächen, mit benen gerechnet

werben muß, genau fennt. ©in Staatsmann, ber nidit oon biefen

SorauSfeßungcn auSgeht, ber ben ^ufammcnljang unb bie treibenben
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tröffe beftimmter 33crl)ä(tniße nidjt beadjtet, glcidß genau einem um
gefd)i<ftcn, unmißenben Siebte, her j. 33. nur ©efdgwüre an fid)

bcfjanbelt, mätjrenb itju ber Organismus, aus bem fie bod) fjerwor*

getjen, gleidjgiltig läßt. Gin foldjcv soi disant»StaatSmann gleicht

aud) einem tSauineifter, ber fort unb fort bic (Sprünge au einem

.fpaufe Dtlfdjmiercn unb übertündjen tagt, betn cS aber nidjt einfäUt,

itmen weiter nad)juforfd)cu unb uad) bem Sunbamentc beS f»aufeS

ju fetjen. ^n ben Ipänbcn beS fdjtcdjten ober gemißenlofen 3lrjtcS

jeprt fid) ber Organismus fciucS Patienten auf; unter ber Leitung

beS unoerftänbigen SaumcifterS »werben bic ftunbamente beS .'paufeS

meidjen, immer mefjr finfeu, bis bie Xragfätjigfeit beS $aufeS aufgeljört

unb eS jufammenfturjt. 3öir fönncu es nidjt unterlaßen, and) an

biefer Stelle bic wotte 35crantmortung für 31fleS, »was feit jroölf

^atjrcn werfäumt »würbe, unb an bem beutfdjen 33olfSförper auf eine

!aum nte^r gut 3U niadjeiibe Slöeife werborben »würbe, bem dürften

ISiSmard ju übertragen, ber gerabc burdj feine eyceptionelle 2>iad)tfülle

mcljr als je ein anberer Saiijtcr ober SDiinifter-^räfibent in ber

Sage mar, ein» unb burdjjugreifen. Dem dürften Sismarrf ftanben

feine ^inberniße entgegen, er tonnte lwaS er »wollte, aber f)icr mottte

er nic^t, unb beStjatb unterblieb aud) wollftänbig, maS älncillon

lehrte. Die focial=rcwolutionäre 33e»wegung bie fid) erft unter „feiner"

'.Regierung bitbete unb entiokfeltc, mürbe mit bem “jßflafter beS

SociatiftengefepcS bebeeft, baS bie meitwerjroeigten Giterbitbungcn

Ijcrworricf unb baS fociate ©efdßwür erft rcd)t nertiefte. 2BaS uns

3(ncilton leljrt, lwirb mit anberen Üßortcn won bem genialen ©rafen

Gawour beftätigt, ber bie proptjetifdjen ©orte fpradj: „$n ber

oefonomifeßen »wie in ber praftifdjeit unb religiöfcn Sphäre tonnen

^been nur burd) Qbeen, ©runbfä^e nur burd) ©runbfä^e befämpft

merben. Sinb einmal Sefjrmcinungcn bal)iu gefommen, baß fie bic

©eifter befyerrfdjen, fo fefecn fie fid) frütjer ober fpäter in pofitiwe

X^atfad^en um unb geben ber äßelt eine anbere ©eftalt."

$BaS für .$}been unb ©runbfäfce ftellte nun fjürft 93iSmartf

bem rewolutionärcn SocialiSmuS gegenüber ? Hjatfadje ift, baß

bie $been unb ©runbfäpe, tucld)e ber focialbemofratifdjcn '|3ro»

paganba cntgegenftellt merben follten, nidjt entgcgengeftellt tour*

ben, unb fie (ebenfalls aud) nur beSljalb in einer fo rapiben

3ßeijc iu»td)S, baß man bie £eit förmlid) fommen fiefjt, „mo fie

fid) in pofitiwe Dfjatfadjen umfefct unb ber SBelt eine anbere @e*

ftalt gibt.“
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Unfer ed)t ftaatSmännifd)er Kaifer, betn gmar mie früher an*

geführt, ein englifdjeS ©(aft ben Sfatf) erteilt, feinem meit ftiigeren

Ständler nidjt öorpgrcifen", Ijat bie öerßängnißoollen Ofener ber

©iSmarcf’fd)en inneren ©otitif, beten ganje „Kunft" nur nod) in

ber Slnmenbung oon rcitt medjauifdjeu 2Jiad)tmittctn beftanb, erfannt.

®er tßatfädjtid) „meit tfügerc" Staifer griff feinem ^>errn tanjter

in bie güget, btt ben ©taatswagen bem Slbgrunbe immer näfjer

füfjrte. Den dürften ©iSmarcf als maßgebettbe ©erfon unfd)äb(id)

ju madjen, ißtt als fotdje ju befeitigen, brängte fid) allen ttaren

unb meiterfeljenben ©olitifern als ein gan^ beftimmteS ©oftulat ber

©taatS*sJfaifon auf. Dem ©iSmarcf’fd)en sJlid)tStl)un feßte ber

Kaifer feine ßrlaffe oont 4. Februar 1890 entgegen, meldje bie

Stnreguug jur Störung unb Oformutirung ber $been unb ©runb*

fäfce für bie pofitioe ©efätnpfung ber fodatreoolutionären ©emegung

gegeben fyabeit. ©cibe, bie $becn, mie bie ©runbfäßc merbett fid)

aber eben fo mot)t gegen bie „8Jeöo(ution beS Kapitalismus" als

mie gegen beffen Sontrcrcoolutioti, bie bisher itjrcn JluSbrud nur

in ber ©ocialbemofratie gefunben fyat, menbett ntüffen, menn fte

ifjrerfeits ber ©eit unb jmar im pofitioen ©inn, eine anbere ©c*

ftatt geben fotlen.

Unocrftänbige i'eute fpredjen immer nur tton bem repolutionären

©ocialiStnuS, als einer ®rfd)einung, bie plöfclid) oor uns tjingetreten,

bie feine ©rünbe, feine ©efd)id)tc ßabc. ÜJiicßtS ift jebod) t^öric^tcr

unb oerrätlj meßr ^gnoranj, als foldje Slettßerungen.

$n unferen Sulturlänbern ftcfjen fid) jmei ©eoolutionS-fpcrbe

einanber fdjroff gegenüber; ber öftere beftefjt in bem ununter*

brodjenen (EypropriationS^rojeffe beS großen mobilen Kapitals

gegenüber ben Sapital»©d)mäd)eren, ber jüngere sJteoo(utionS=;perb

beftefjt in ben gleidjfatts ununterbrod)encn ÜKeaftioncit gegen bie

©ntäußerungen ber „©ielcu burd) bie ffienigen". 3tuS biejem

©runbe ,yel)t fid) gleid) einem rotfjen fabelt, ber bttrd) ein ganzes

©emebc gejogen ift, aud) bei ber pofitioen ©efämpfung ber fociat*

reootutionären ©emegung ju gleicher 3dt ber Kampf gegen

bie beftruftioen ©irfungen beS großen mobiten Kapitals.

9Memanb, unb wenn er bie benfbar größte Wacht
auf (Srben befäße, fanit ba* fetter in bem jüngeren

.f>erbe jerfiören, ohne nicht zugleich jene« ju regeln,

ju mäßigen unb bem allgemeinen JJu&ett tuieber

bienfibar ju madten, bab in bem alten brennt; jebe
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wirflicfte Socialveform mttjl fid» £>e^f»atb au cf» mit
Sem großen mobilen Kapital *) befcüäftigen.

9Bitt man fid) über bie oerfjcerenben SBirfungen beS alten

unb $auptreDolutionSl)erbeS, bie er aud) auf rein geiftigem ©ebietc

— auf bem ber ÜT^eoricn — Derurfad)t ßat, eine flarc 33orftcllung

madjen, fo betraute man nur bie Sefjren beS toiffen^djaftfidjen reoo»

lutionären SocialiSmuS. Oiefer jog für fiel) bie fefjärfften @onfe=

qnenjen aus ber fßrayiS feines ©egncrS. ®urd) bie biSIjer nirgenbS

geljinbertcn ‘jlraftifcn beS oollftänbig fouoeränen, ja fd)ranfenloS ge»

Worbenen großen mobilen Kapitals, weldje fdjon Diele Millionen Don

©jriftenjen ruinirten unb eine fociale unb roirtljfdjaftlidje sHcDolution

ausüben, wie fie allgemeiner unb Dernidjteuber gar nidjt gebadjt werben

fann, beren Opfer im allgemeinen weniger bluten aber bafür er»

ftarreit, burd) jene ^raftifen fagen wir, entftanben and) allein bie

Seljren, weldje fid) sans phrase gegen alles fJrioateigentfjum wenben.

$ie übermäßigen (Erfolge beS alten 9tet»olutionSs

berbeS jeitigten bie übermäßigen Seetangen, bie aus

jüngeren f»ert>orgeben } inbem baS jcbranfenloö ge:

morbene grobe mobile Kapital immer mehr als ge«

mein? unb ftaatSgefäßrlid» empfunben wirb, reiften

fid» bie ißm gegenüberfteßenben Jbeen ju ber £ef»re

über bie Sefeitigung t»on allem $>rioatbefi$ aus

;

man will, wie baS alte gute @prid>wort fugt: „baS

ftinb mit bem Sabe ausfdnitten."

3Bir, bic jwifdjen biefcit beiben 9teoolutionS »gerben fielen,
;

unb faft Alle Don bent einen ober anberen, ober burd) beibe fdjott

gelitten fjaben, wir werben unrettbar burd) bic fjeuer biefer Srater

Dernidjtct, wenn es nidjt nod) in fester Stunbe, in ber wir uns

beften fJalleS nod) befinben, gelingen follte, biefe unl)cimlid)en freuet

ju bemeiftern. 97id)t oljnc eine gewiffe ©atisfaftion ju erhalten,

fann l)ier fßlafc finben, was wir bereits @ube 1881 in unjerer

51rofd)üre
3
): „(Ein Beitrag jur Solpt» unb Arbeiterfrage" gcfdjricben

fjaben. ©S lautet: „Dem wudjernben ©roßfapitat müffen bie ©e*

(cgenljcitcn entzogen werben, über alle anberen ^ntereffen ßinwej

nur fid) ju bienen, unb cS muß, wenn bie heutigen Staaten nid^t m
in fjolge ber unnatürlichen StapitaUSoucentrationcn ju ©runbe

•) SDlan beachte gefätligft, roa® wie über biefcS Äapitet tn aB unfern

fociat»politijd)cn Arbeiten gefagt haben.

2
) ^uttfammer unb 2Küt)lbred)t. SSerlin 1882.
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gehen follen, ein anberer ®ang bei ben SSermögen Sbil*

bungen ergwungen werben.

$on jeher ^oben bie ©cfi^öer^ältniffe ben .^auptausfchlag bei

aßen Rebolutionen unb gewaltfamcn Slenberungen gegeben; was

JlriftotclcS ft^on ausführte, gilt heute nod) bis auf fein lefcteS 2Bort.

®aS römifd)e Reich ging gum größten S^eiie an ber Ungc=

I>euerlic£>fcit feiner 8atifunbien-®ert)ä(tniffc gu ©runbe, unb ber fo=

genannte moberne ÜRufterftaat, ben wir ben mobernen Cibcralcn gu

banfen hoben, wirb mit berfetben 33eftimmtl)cit an feinen ungefunbcn

unb unnatürlichen SapitaU3tnf)äufungen gu ©runbe gehen. Sann

man entfpredhenbe ßautelen gegen bic 8atifunbien48ilbungen finben,

fo finb crfterc aud) gegen baS ftaatS* unb gcfellfd)aftSgefährlidhe

2lnwadjfcn beS ©roßfapitalS gu forbern. $cf) fpred^c cS mit boßfter

Uebergcngung aus, baß ÜSerljältniffe, bie idf) Ijier nur ftüd^tig berühre,

in nicht gar tanger ,
;}eif bie öffentlichen ^ntereffen ootlftänbig be=

f)ert'fd)en unb Me ^>auptarbeitS*3T^ema§ ber oerfdhiebencn Regierungen

unb gefefcgebenbcn Körper werben. $ i e
f c ©elböerfjältniffe enthalten

nicht etwa nur £h e ite ber focialcn grage, fonbern id) fagc mit aller

tBeftimmtljeit
: fie ift tebiglid) aus ihnen cntftanben. Unfere heutigen

©efe^e unb $nftitutioncn ftehen in (einem ilerhältniß mehr gu ben

SDiitteln unb SSegen, über welche bie tBefi^er ber Kapital*2Rächtc

ocrfügen, unb burd) welche fie (Staat unb ©efeUfdjaft gefährben,

inbem fie burd) bic bon ihnen berantaßten furchtbaren unb unauf*

hörtidhen Sefifcoerfchiebungen bem heutigen öffentlichen Seben einen

djronifchen rebolutionären (Sfjarafter bcrleihcn. @S ift ein alter

©rfaljrungSfah, baß (Staaten, in benen bic ©elboerhättuiffe ben

2luSfd)lag geben, fid) immer in einer rebolutionären ©ähr^ng be=

finben. öS ift buchftäblidj wahr, wenn ich fuge, baß bie heutigen

bioerfen ißraftifen, burd) weldje baS ©roßfapital in continuirlicher

Sßeife oergrößert wirb, über ben heutigen ©efefcen ftehen unb fid)

biefe als bollftänbig ungulängtidh erweifen, ben (Staat unb bie ®c*

fettfdhaft bor ben großen unb fieberen ©efahren gu fdhüfcen, welche

burd) jene l)eraufbefd)Woren werben. ®ci e{ceptionelle<Stanb 5

punft beS ntobernen ©roßfapitalS f) a t aberaudh feine

gang beftinunten ©efahren für bie ©efiper beff eiben,

benn wie eSmehrunb cingehenber erfannt wirb, baß

ihre „freien Künfte" üßer ben ©efe^en ftehen, baS

heißt, für fie unerreichbar finb, fo wirb auch in gleicher

Söeife bie Slnfidjt wachfen, baß bie Refultate biefer
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„Kunftleiftungen" feine gefeg(t$e Berufung befi^en.

®iefe Sinnahme bürfte in betn SMafje an ®cbeutung gewinnen,

als über bie rechtliche unb moralifche SJefdjaffenheit jener ißraftifen

fdjon längft ber ©tab gebrodjen ift. Slber ein nicht gerabe Heiner

3Tfjeü ber angetjäuften Sapitalmaffen ift felbft bireft burd) löetrug,

S3cftecf)nngen unb oerbrecherifche HJianipulationen entftanben. ^n

welker Sßeife bie Kapita(--©emaltigeu A la baisse unb A la hausse

fpeculiren, unb w e l d) e SDfittel ihnen tjiergu oerfügbar

finb, ift ju fef)r befannt, unb eS fjiefic, einen ootlftänbigen ©entern»

plafc betreten, hierüber erft berichten ju wollen.“

$n unferer „'Dentjdjrift" ©eite 32 fdjrieben wir: „SBenn

es fidj um wirflidje, um burdigreifeub e iüefferungen

auf dntttb bet heutigen Staaten unb bereu ©efellfdjafteit

hanbeln folt, fo finb fie nur bann miJglid), wenn
a. © e

f
e t? e g c g e n b i e o r g a n

i

}
d) e u n b m e d) a n i f d) e 2i5e i t e r=

entwicfelung ber öilbungen unb SBirfungen beS

gr offen bisher abfolut fouoeräne n Kapitals unb

b. fold)el)infid|t(id) berSiebuctionber immer fiftioer

unb imaginärer werbenbett Sßertße erlaffcn werben,

welche ben ßßarafter oon 9t e ft i t u t i o n e n ober 21 n S*

glcichungen, ober Slbgleidj ungen, befi(jen.

©inb Sefifce oorhanben, welche burd) offenbar mangelhafte

©efefce gu einer ftaatS» unb gefellfchaftSgefährlichen ^>ö^c gefteigert

worben finb, fo liegen beftimmte Ausgleichungen in bem unabweiS»

baren ^ntereffe beS ©taateS unb ber ©efellfdjaft. — 2Biß man

gefälligft biefett ©ebanfen auSbeitfen, fo wirb mau fidj ber ©aljrheit

beS ©ejagtett nicht oerfchliefjen fottnen, es fei benn! bafj man
audj bie lebten ßoufcquenäen biefer ftaatS* unb gefellfdjaftS-

gefährlichen Siiefetroermögen willig acceptirt. Acceptirt man fie aber

nicf)t, fo erfennt man fdjon im ‘jSrincip baS Siecht unb bie eoentuetle

Siotljmenbigfeit beS ftaatlichen ©nfchreitenS an, unb fann eS fich

nunmehr nur um ben .Qeitpunft beS (SinfdjreitenS fjQnbeln;

wir haben eS fortan nur noch mit einer Opportunitätsfrage ju thun."

©laubt man etwa, bie ©ocialbemofratie wäre in fo rapibet

SBeifc gewachfen, wenn bie ©rünbe ber Unjufriebenheit nicht fo
j

jahlreich unb tnädjtig wären ? Qfm $ntereffe eines befferen Serftänb»

niffeS für bie focialbemofratifche fjfrage müffen wir hier einen funft

berühren, ber für fehr Siele noch nicht geflärt ju fein fd>cint. SS

fehlt nämlich auch heute nicht an naioen fDienfchen, bie [ich unb i
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anbere bannt beruhigen wollen, baß bie politifdjen, focialen unb

roirt^fd^afttid^en £enbeugen ber ©odalbemofratie unausführbar feien,

baß Siiemanb ihren ®rurf unb $mang ') ertrage, baß fie auf Utopien

beruhe. SEBaS (ann aber mit biefem Sinftoßen offener Ihüren erreicht

(»erben? $aben biefc Debuftionen bisher »ermocht, baS 2lnmachfen

ber ©ocialbemofratie aud) nur im entfernteften gu hinbern? ©ie

haben gar feinen (Sinftuß gehabt unb wer ihre treibenben Kräfte

fennt, ber mirb aud) genau roiffen warum. ©d)on int $aljre 1879

fdjrieben mir in unferem Suche :*) „$>ic llrfachett ber @ntftef)ung unb

Söeiterentmicfelung ber ©ocialbemofratie" auf ©eite 13: „Glicht baS,

maS man jefet als ihr Programm biScutirt ift recht, oernünftig unb

wirb fiegett, fonbern baS brennenbe wenn aud) in ben 2luS»

firhrungen noch giemlid) buttffe Verlangen, anbere Verf)ältniffe gu

fthaffen als bie feigen finb."

®ie nieten ^unberttaufenbe bie ungufrieben finb, »erlangen

a priori bie Slenberung ber beftehenben Vcrhältniffe unb halten fith

gar nicht bei ber fj-rage auf, mie es werben mirb. 2BaS man münfeht,

baS hofft man, unb fo werben balb gmei üDiillionen ftimmbered^tigte

beutfehe ©taatsbürger hoffen, baß, nachbem bie heutige ©efellfchaft

gefprengt, fich Sertjältniffe fjerftellen laffen, unter welchen eS ihnen

auf alle jjälle beffer gehen wirb, als unter ber jegjt beftehenben.

(SS.ift eine rein oergeblidje ü)Jüf)e, ben reoolutionären Staffen »or=

fdjwä&en gu wollen, ihr ©ocialiftenftaat habe feine SluSficht auf

®?ifteng.

SBaS auf bie Staffen allein Einbrucf madjen unb fie ber re»

oolutionären fJropaganba entfremben fann, befteht in ben „Verän»

berungen" ber »on ihnen gehaßten Verhältniffe, alfo in wirtlichen

burchgreifenbett wirt'hfchaft liehen Reformen, in ber

Sealifirung beffen, was wir feit gmölf fahren fort unb fort »er»

langen, Stit ber läppifdjen Vorhaltung, baß ber ©ocialiftenftaat

ben Staffen felbft unerträglich würbe, fann man ebenfo wenig einen

praftifdjen Erfolg haben, als ein 2lrgt haben wirb, wenn er armen

Kranfen »erbietet Kartoffeln unb ©chwargbrob gu effen. Solange

biefe nichts anbereS haben, werben fie ben 9tathfd)lägen gunt Irofc

bei biefer Koft bleiben, unb gerabe fo werben bie ungufriebenen

Staffen »on bem ©ocialiften»©taate alles £>eil erwarten, bis fie

innerhalb ber heutigen ©efellfchaft einen Erfah finbeit. hierüber

i) Uebertriebene (Gleichheit führt gut fraßen Jpranei.

*) griebrich Siudharbt. Berlin 1880.
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Wolle man fi<h bod) enblid) einmal nicht nod) länger Däufdjungen

hingeben. 33et biefetn Sterna, ba« birelt mm beit Urfadjen Ijanbelt,

welche ntaßgebcnb für ba« SBad)8thum bcr ©ocialbemofratie finb,

ift e« non ber allergrößten 2Bid)tigfeit, beit Saifer ju bitten, fein

Stugenmerf aud) auf bie länblidje Beoölterung ju rieten, bie bereit«

nid)t mehr intaft gegenüber ber fociat=reco(utiouären Bewegung ift.

@8 wirb weit leichter unb außerorbentlid) banfbarer fein, bie großen

üBiaffen ber Säuern cor bett focialbemofratifd)en ©nflüffen ju

fdjü^en, fie ihnen gegenüber wiberftanb«fähiger jn machen, al« fie

erft wieber für ben monarchifchen nationalen Staat jurürfjugewinneu.

Diefe ©ache ift oon ber allergrößten Sebeutung unb barf nicht

überfefjen werben, ©ne ©tquete jur Beratung ber Berbefferungen

ber bäuerlichen Berhältniffe jn berufen, ift roenigften« gerabe fo

nothmenbig, al« fid) mit ber Sage ber Arbeiter ju befaffen. SBir

trugen biejent Sebürfniß fchon 1880 Rechnung, inbent ba« ']ko=

gramm ber oon un« gegrünbeteu „freien Bereinigung ber ©ocial=

ßonferoatioen" bie notijwenbigen Bedangen ber „brei" Brobuftioftänbe

umfd)(oß. Die $bee: auf einer ©tquete bie Berhältniffe ber lanb*

bautreibenben Beoölterung ju berat^en, möchten wir baßin erweitert

wiffen, baß bie 2lrbeiten fofort eine Sheilung erfahren, bie fd)on in

golge ber außerorbentlichen Berfd)iebenheiten bcr bäuerlichen Ber*

hättniffe unerläßlich erfcheint; haben wir hoch fchon in Baßem allein

mit total oerfchiebenen ©runbtagen unb BorauSfcßungen ju rechnen.

Die neue Slgrargefehgebung muß fich erft red)t mit ben brei 8ate=

gorien oon Bauern befaffen. 211« überall gleiche ftorberungen

burd) ba« ganje beutfdje Seid) müßten aber aufrecht erhalten bleiben

:

1. 2lblöfung ber bäuerlichen ^tjpotfjefen burd) bie Staaten

analog ber früheren ©runbentlaftung.

2. ©n entfpredjenbe« ^eirnftättegefeß.

3. ©n 2lnerbegefeh, ba« fich gegen bie 3 erfP^ttevun 9, mithin

gegen bie üftobilifirung beö ©runbbefihc« rietet.,

4. SBiebereinfühmng ber Doppel-2ßäf)rung.

Die leitenben SBtotioe ber 2lgrargefefcgebung müßten oor 2lllem

auf bie ©haltung be« ©runbbefiße« gerichtet werben. 2Bie man

nun bie 2lrbeiter oor bcr 2lu«beutung ihrer 2lrbeit8fraft feßütjen |

will, fo müffen unfere Bauern oor ben ffiudjerungcn be« Kapital«

gefdjäht werben. Durch genoffenfdjaftlidje Berbänbe mären bie

ßrebit* unb attbern Bebürfniffe ju beden unb hörten mit einem

©d)lage jene befanntett |>t)pothef= unb Skchfetbanfen auf, bie fich
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Patäfte bauen unb jährlich bebeutenbe Dioibcnben gewähren. DiefeS

oielt (Selb, bas alles ber 8anbwirthfd)aft entgogcn wirb, blieb bann

ifjr gunt Pujfen.

PMr finben bie Agrarfrage noch widriger als bic Arbeiterfrage,

benn gelingt eS bem auSbeutenben Kapital jahraus, jahrein bäuerliche

(Epiftengen gu Dernidjteit unb laufenbe dou ihnen alljährlich in bie

Peiljen ber Proletarier gu ftoßen, fo fdjwiitbct mehr unb mehr bie

traft, ben focialrcoolutionären Scftrebungcn SBiberftanb gu Iciftru.

I)ie Armee ift je(jt f<f)on in Setreff ihrer (Elemente, bie fie aus ber

Arbeiterbeoölferung erhält, feineSmcgS jo fidher, als fie es noch oor

groangig fahren war
;
fommen gu biefen (Elementen nun in größeren

Piaffen nod) bie ©öljne bcS länblidjen Proletariats, fo braucht man

nodj lange fein Peffimift gu fein, um rcdjt bebenflid) in bie ^ufunft

gu fehen.

PJir möchten beSfjalb wiebcrf)olt ©eine Plajeftät ben Saifer

bringenb bitten, aud) nad) biefer Pistung l)in ^itrforge gu haben.

3Bie eS werben würbe, wenn bie faijerlidjen Intentionen feine

burd)greifcnbe Pealifirung erfuhren, fagen uns mit möglidjftcr tlaipeit

tarl Plarjr unb ßaffallc. 'Der (Erftc fdjreibt
:
„Plit ber fortwährenben

numerifdjen Abnahme ber tapitalmagnaten, welche alle Sortf)eile

bitfeS UmwanbelungSprogeffcS ufurpiren unb monopolifirett, wadjfc

aber „auch bie Piaffe beS (ElenbS, beS 'CrucfeS, ber tncd)tung bie

©egrabation, ber Ausbeutung", wad)fe aud) bie (Empörung ber

ftets anfchwellenben unb burd) ben PlechaniSmuS beS fapitaliftifchen

ProbuctionSprogeffeS fclbft gefdjnltcn, oereinten nnb organifirten

Arbeiterflaffc. DaS tapitalmonopol felbft werbe enblid) gur Jeffel

ber ProbuctionSweife, bic mit unter ihm aufgeblüht fei. Aisbann

habe bic ©tunbe beS fapitaliftifchen PriDatcigcuthumS gefchlageu.

„•Die (EppropriatcurS werben eppropriirt." Die fapitaliftifche Pro»

buctionS» unb AncignungSweifc war bie erfte Pcgation beS auf

eigene Arbeit gegrünbeten PrioateigenthumS. $>iefc Pegation negirt

fich felbft unb brängt gur SBieberherftellung inbiüibuellen (EigenthumS,

jebod) auf ©runblage ber (Errungenfchaft ber fapitaliftifchen Aera:

nämlich auf ®runb ber Kooperation freier Arbeiter unb ihres ®e»

meineigenthumS an ber (Erbe unb an ben burd) bie Arbeit felbft

probucirten ProbuctionSmittcln. £>ie DorauSgcgangenc Serwanblung

beS gerfptittert gewefenen, auf eigner Arbeit beruhenben Prioat»

eigenthutnS in moberneS Äapital war ein ungleich mehr langwieriger,
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harter unb fdjwieriger Prozeß, als bie Slerwanblung beS faftijd)

bereits auf gefeöfdtjaftlictjcr Slrbeitsweife bcrutjenben ^rioatfapitalS

in gefellfchaftlidjeS Eigentum. $ort banbeite eS fid^ um bie

Expropriation ber SlolfSmaffe burd) wenige Ufurpatoren, l)ier tjanbett

eS fid) um bie Expropriation weniger Ufurpatoren burd) bie

SSolfSmaffe."

Saffale erflärte SlnfangS ber fed^jiger $af)re »or bem Sanb»

geriete in Oüffelborf: ,,^n biefem Sinne fann ich fagen, baß id)

j eben falls oon bem tünftigen Eintreten meiner SReoolution

(worunter id), wie id) bafelbft auSbrüd(id) erfläre, immer nur bie

Durchführung eines neuen ^rincipS öerftelje) überzeugt bin.

Sie wirb cntweber eintreten in ooller ©efefelidjfcit unb mit allen

Segnungen beS fJriebenS, wenn man bie SSJciSfjcit t)at, fid) ju ihrer

Einführung gu entfd^liegen bei feiten unb öon oben herab
— ober aber fte wirb innerhalb irgenb eines Zeitraumes ^ercin=

brechen unter allen Sonoulfionen ber ©ewalt, mit wilb meljenbem

Sodenhaar, erjne Sanbalen an ihren Sohlen! $n ber einen ober

anberen Sßeife wirb fie Jommen, unb wenn id), mich bem DageStän»

Ber}d)ließenb, in bie ©efdjidjte mich »erliefe, fo höre ich ihr Schreiten.“

Diefe Slnfidjten erhalten eine Seftätigung burch ben gelehrten,

hod)confer»atiöen Sdjweijer $errn ‘ßrofeffor Heinrich Sfdjer in Zürich,

ber bereits in feinem 1863 bei 2ß. Engelmann in Seipgig erfchienenen

berühmten SBerfe: „^janbbudj ber praftifdjeu ^olitil" erfter SBanb

Seite 341 fchrieb: „Slor Slllern barf man bie Slugen nicht oor ber

SEhatfache oerfdjliefjen, baß eS in ber Entwidelung aller Staaten

Zeiten unb Sagen gibt, wo bie ©efellfdjaft, wo baS Eigentum nur

burch Opfer, welche baSfelbe bringt, oor gänzlicher Umwälzung ge»

rettet werben !ann. Die ältere wie bie neuere ©efchichte ^eigt

biefeS; bie gepriefenften ®efergebet beS 2l£tertl)umS, bie größten

üßinifter monarchifcher Staaten ber Neuzeit, bie weifcften Staats»

männtr ber ©egenwart hoben biefeS anerfannt, unb, burchbrungen

oon bem Sewußtfein, baß bie Schifahrt ber ©efammthcit alle

anberen 9?üdfid)ten überwiegen muß, (suprema lex est salus po-

puli). Jein Siebenten getragen, bie 3Jtad)toollfommcnf)eiten beS Staates

ZU burdjgreifcnben üßaßregeln zu benufcen, unbeJümmcrt, ob biefelben

oom StanbpunJtc beS Segiften als Störung beS rechtlichen SlefißerS

betrachtet, ober oon bem Starrfinn befchräntten ©tgennufjeS als

reootutionär oerfd)riecn werben möchten. Sßir oerwahren uns noch'

malS aufs nad)brüdli<hfte gegen bie Deutung, als wollten wir bie
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Segefjrlichfeiten bcr Sefifclofen (bar ÜRaffen, bcr Proletarier) gur

9lid)tfdjuur matten, ober gar bem SommuniSmuS, wetten wir fo

entfd^ieben »erworfen ^abcn, baS SPort reben. SRach bcn in ber

©taatSmetaphhfif entwicfelten ©runbfähen »erflehen »Dir unter bem

populus nicht bie plebs, nicht bie Pfaffe bcr ©efifclofen, fonbern

bie ©efammtheit, welche alle umfchließf, unb biefe nicht als

ein Slggrcgat »on atomiftifdjcn Qnbiuibuen, fonbern als einen

lebettbigen Organismus, beffen SBofjt Ijöljcre ©üter
a(S bie Vorteile ber Einzelnen mit einfd)ließt, bie Vorteile ber

»erfdjicbenen ©tänbe unb Staffen au Sgtcidit, bie Ermattung
beS ©taatcS atS fein ScbenSprincip ju oberft ftctlt, unb bie

©egenwart mit ber Vergangenheit unb 3ufunft »erfnüpft. £)cm

©efammtwohl in bie fern ©inne muff febe anbere 5Rücffid)t

unfergeorbnet »»erben
;
baS ©efammtwohl in biefent ©inne fann mit

bem ©ittengefefce unb mit bem wahren fRedjte nidjt in SBiberfprud)

geratfjen; ein iRccht, l»ctd)cS biefen SBiberfprud) in fid> trüge, fann

nicht wahres fRedjt fein ober h<d, burth Veränberuttg feiner früheren

©runblagen, biefen S^orcifter unb bei» Slnfprud) auf Slncrfennung

unb ©d)ufc ber ©efammtheit, beren S9ol)l cS entgegentritt, »ertoren.

Slud) reootutionär fann eine Pfaßrcgel nidjt fein, beren gnwcf cS

ift, SReoolution ju »erhüten, unb wahrhaft conferoati» ift fie, wenn

fie atS bie noth»»enbige Sebinguitg erfdjeint, baS SBefcntliche eines

beftehenben »RcchtSguftaubeS }u erhalten unb bem ©troine beS SllleS

bebrohenbet» EommuniSmuS ein abteitenbcS Seit ju graben."

Sin biefcS Eitat anfniipfenb fott nodh gefegt »»erben, was wir

in unferer Denffdjrift, ©. 28 bis 30, barüber betnerften: „SEBer

fann biefen ©cnten^eit »»iberfprcchen, ohne fid) baS größte SlrmutlfS*

jeugniß auSjuftetlen ? Sßamentlid) aber ben lebten ©a(j möchten

Wir unferer offieiöfen unb gouüernemental=confer»atioen Preffe ganj

befonbcrS empfehlen. Pfan fann ihre ©djreibcr unb SllleS i»aS

mit ihnen jufammenhängt nur bebauern, benn »erleben, fönnen fie

auS fehr einfachen ©rünben fdjon längft nicht mehr.

^n unferem Suche: „g-ürft SiSmard unb bie „beutfd)"*

conferoatioe Partei ober eine politifdjc Slbredjnung" befinirten wir

ben »»ähren SonferoatiSmuS auf ben ©eiten 72 bis 74 in nadp

ftefjenben SBorten: „SBir fagten: »on allen „wirflichen" ßonferoatioen,

unb wollen, ba feit bem $ahre 1882 mit feinem Sporte ein größerer

ipumbug getrieben wirb, als wie mit „conferoati»“, aud) hier

flüchtig befiniren, was unter „wirflichen ßonfer»ati»en“ ju »er*
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flehen ift. Die mirftidjcn Sonferoatioen oerbinben mit bem jä^en

3refthalten an a((en 3rormen, Gebräuchen, Sitten unb ^nftitutionen

auf ben berfdjiebenen DechtS» unb Staatsgebieten, fowie in ©ezug

auf bie Gefellfdjaft ben Sillen unb bie Jäfjigfeit, alte jene gorbe*

rungen, bie fid) auf bie oollftanbige ©efeitigung ober Slenberung

beS hergebrachten unb ©eftefjenben beziehen, ober welche felbft ab-

solut DeueS enthalten, einer eingeljenben Prüfung ju unterwerfen

unb bann für fie einzutreten : wenn fich ergibt, baff jene gebachten

Reformen ober 2lenberungcn fowic bie Dealifirung ber neuen ©er»

langen gerabe zur (Erhaltung unb Stärfung beS ©eftepenben

beitragen. der concrete, wirtlich ftaatSmännifche SonferoatiSnwS

muß beShalb bie gfäljigfeit ber ßjpanfion befitjen
;

bie wirtlichen

Sonferoatioen werben über b a S ©injelne nie b a S

Ganze übcrfchen, unb fi<h burch ©ebenteu über ©njelneS nie

aufhalten ober beftimmen laffen, ber Grpaltung, Kräftigung unb

©efferung beS Gegebenen entgegenjuhanbeln. ®S wirb barum nicht

fehlen — unb eS hat aud) nicht baran gefehlt — baß bic wirtlichen

Sonferoatioen (Social»SonjerDatiDcn) tljeilS aus böfcr Slbficht, theilS

aus Gebanlenarmuth bie oerfchiebenfte ©eurtheilung finben werben,

je nadjbent fie mit bcftimmten ftntereffen ober Dichtungen, bie fich

nicht ober nur pödjft einfeitig mit ber Grpaltung unb Kräftigung

beS Staatsganzen befaffen, collibiren. Säprenb man bie „Social“*

Sonferoatioen oott ber einen Seite Deactionäre nannte, würben fie

oon einer anberen turjweg als Deoolutionäre bezeichnet, „beren ©e»

ftrebungenfo gefährlich feien, als bie ber arnadjifdjen ©arteien." Dichtig

ift ja, baß bic „ Social "»SouferoatiDen bei allen Gelegenheiten, wo

eS fid) um bie Schaltung beS Staatsganzen auf ber ©afiS ber ge»

gebenen gefellfchaftlichen ©erpältniffe unb hiftorifchen Drehte panbelte,

gerabe fb reactionär, als rabifal finb, je nachbem ber eine ober

anbere Stanbpunft ihrem oben angegebenen 3mecfe entfprid)t, ber

fich aud) feljr wohl burch betannten Sorte beS .perrn Deichs»

tanjlcrS: „baß ein größeres DJaß oon ^ufriebenheit aller Staats-

angehörigen auch ein StaatSgwed fei", bedt. Soweit eS fich um

biefe fpecielle X^corie hanbelt, finb wir mit bem dürften ©iSmarcf

oollftänbig d’accord, unb gehen unfere ©ege erft bei ben prattifdjen

Grwägungen: auf welche Seife biefem StaatSzwecfe zu entfpredjen

fei, auSeinanber. SluS biefen wenigen Sorten mag erfepen werben,

wie Diele conferoatioe Stanbpunfte eS geben tann unb wie leicht

beShalb mit ober ohne Slbfidjt ber tollfte Sirrwarr unter denjenigen
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etitfietjcn fann, bic fid) au« biefem ober jenem ©runbe „conferöatio“

nennen. Die ©orte „conferDatiD" unb „SonferoatiSmuS" fyabeit

einen abfolut abftraften Sinn unb laffen erft bttrd) iljre 2lnwcnbung

auf beftimmte Dinge, Berl)ältniffe unb Qfteen eine concretc 9luf»

faffnng gu. ©enn einer fagt : er fei conferDatiD, fo weif? man immer

ttod) feijr menig non ifjm, benn cs fommt barauf an, in wa« er

conferDatiD ift. ©bcnfo »erhält es fid^ mit bem ©pitfjeton: „reoo=

lutionär“ unb überhaupt mit aßen abftrattcn Begegnungen. ©ie

man reDolutionär gegen ein reoolutionäre« ©rgebniß fein fann, fo

fann man und) ein IHeactionär ber IReoolution fein, $it btefem

Sirculu« brefjt fid) 3lttc« nur barum: um? man erhalten ober be-

fcitigett Witt. 2luS biefent ©runbe bürftc eS oor attcm nöti)ig fein,

bic Slnfprüdje gu fiären unb fipiren, weldje biefe ober jene politifdje

ober fociakpolitifcße ©ruppe baraufßin ergebt, baß man fie al«

„conferDatiD“ gu nefjmen fyabe; burd) nähere Begegnung be« ©orte«

ift ber Sintt feftguftellen, in bem man „conferoatio" fein witt. 2lu«

biefem ©runbe nannte aud) ber Sdjreiber biefer geilen non

ifpn im gaßre 1880 in« Seben gerufene focial--politifd}e Bewegung

„fociaOconferoatiD“. 2llfo eine Bereinigung, bereit gwetf

e « i ft , b u r d) f

o

c i a l e unb n>irtf)fd)aftlidje iH e f o r nt e tt

für bic @ r t) a 1 1 u n g ber gegebenen © e f e 1 1 f d) a f
t g tt

wirten.“

^ ©enn matt miffen will, wie in mandjefterlidjen Streifen bie

faifertidßen Intentionen aufgefaßt werben, fo brauet matt fid) nur

an bie 27., 28. unb 29. Sifcung be« preußifdjen Slbgeorbnetcnßaufe«

Dom 13., 14. uttb 15. Biärg b. (J. gu erinnern. .^>ier fann man

feljett, roeldjc exorbitanten 2lnfprud)e unb Slnfidjten nocf) immer in bem

un»erbefferlid)en 2)iand)eftertl)um l)errf<f)en. Diefe Berßanblungen

geigen, wie weit feine Vertreter bation entfernt finb, bie begüglid)en

Berfjältniffe and) nur einigermaßen flar unb geredet gu beurteilen.

Db es baljet möglich ift, mit folgen (Elementen bie nötigen focialen

unb wirtßfdjaftlidjen ßieformen burcßjufüfjrctt, ift feßr unwal)rfd)ein»

lief), gunt ©litd ßat aber ber «Staat bie $D?ad)t, bic ©ieberfpenftigen

gu gwittgen. Die Berljanblungen be« preußifdjen 2lbgeorbitetenljaufeö

»om 13., 14. unb 15. 2J?ärg b. finb für bie Gattung be«

2Jfamf)eftertf)unt« in einem ©rabe fpmptomatifd), baß wir fie mentgften«

ftveifen unb feine ©ortfüljrer mit Sflamen auffütjren wollen. Die

sperren «Sdjutp, Bopeliu«, Sdjmiebing, »or allem aber bie Herren

Sffitter unb Berger bürfen woljl ben Slnfprud) ergeben, baß man fie
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bei bcr 3?rage über ben 2lrbeiterfchuh ganj befonberö erwähnt. $err

SRitter erhält ein gewiffeS Qntcrcffe fefjon beSfjatb, »eil er un§ mit*

theilt, bog alles, was feit ber ^uli»9ieoofution über ben „oiertcn

@tanb" getrieben unb gefagt würbe, Unfinn fei. ®icfer belehr*

uns, bag cS gor feinen „öierten" ©tanb gibt, ©r meint: „wo

1)

ört ber britte, ober ©ott weig, welcher ©tanb auf? SDSir 2llte finb

gewiffermagen Arbeiter (©eifall rechts) unb müffen uns oerftänbigen

als üDeutfdje unb ©rüber."

©Sie man bie ©ruberfdfaft mit biefcn Herren in praftifdjer

©Seife aufjufaffen hat, borüber taffen fie uns feinen Slugcnbticf im

gweifel; merfroürbig ift nur, wie biefe 8eute nod) immer an bie

2)

?acht bcr reinen ©hra !f glauben mögen. ©Beiter meint biefer

intcreffante ^iftorifer, ©trifebewegungen feien überhaupt unberechtigt.

®en ©oget fcfjog aber unbeftreitbar bcr fetbftgefätfige £>err ©erger

ab, welcher, nadjbem er un8 crjälflt, waS für eine ®iSciplin unb

üJiannäjucht er bei feinen äßäfjlern eingeführt, fich über ben ©rnpfang

ber 2lrbeitcr*®eputation am 14. ÜDfai 1889 (in ber 29. ©ifcung oom

15. 93?ärä b. $•) in nadjftehenber ©Seife ju äugern erlaubt
:
„9?adp

bem id) biefe ®arfteltung gemacht habe, erlaube id) mir ju fragen,

Wer benn für biefe fo beflagenSwcrthe 5®^atfadhc
J

) bie ©erantwort*

lichfeit trägt. $d) fefec nämlich twrauS, bag ©c. 2f?ajeftät ber Sfaifer

unb Sönig, als conftitutioneller 5D?onard) bei einem fo wichtigen

2Ifte, alö cS bcr ©mpfang ber ©ertreter ber contraftbrüdjigcu ©erg=

arbeiter in ©Beftfalen war, fiel) bei feinen nerantwortlichen

©iiniftern bie nötgige Information geholt gaben

wirb, ehe er biefclbeit oor fein 21 n 1

1

i g treten lieg,

^ch frage, wer oon ben oerantwortlichen ©fünftem ©r. SDiajeftät

trägt bie ©erantmortlicgfcit für biefen 9lft, biefe brei enra»

girten ©ocialbemofraten hier empfangen 3U gaben? S'fjatfaetjc ift,

bag bie 2lubienj bei ©r. ©fajeftät biefe brei ®eputirten mit einem

noch biö he«te fortmirfenben ©lorienfcgein umgeben hot- 3^) er=

wähnte fdjon Borbin, bag in gan$ ©Beftfalen überall in ben ©ejirfen

crjäglt würbe, bie Sperren ©(gröber, ©nntc unb Siegel feien fegr

gtmbig, £crr Dr. §amma<her unb ©enoffen bagegen fcfjr ungnäbig

empfangen worben. Qn einem mir befannten Sfeoier erjäglte man

fogar, bag .fperr ©cijröber unb ©enoffen in ^ofequipagen in ©mpfang

genommen worben feien, (Weiterleit.) Süach biefem 2lllen werben

*) Slämlid) bic, baß fid) nachträglich bcrauSgeftclIt, bie SIrbeiterbepu«

tirten (eien Socialbcmofratcn geroefen.
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Sie mir gugefteßen müffen, baß idf) berechtigt bin, gu fragen, »er

bie ©erantmortticßfeit für ben SlctuS beS 14. 2J?ai 1889 trägt."

,£>err ©erger, bcr nach ber ©eßanbtung feiner ©äßter gu

fcßtießen, ein fe^r autofratifrfjcr .'pcrr gu fein fdtjeint, fcßtoß feine

burdj unfreimittigen Junior gemürgte Siebe mit fotgcnben

©orten: „g(ß fcßtieße nicht mit bern roiebertjolt gebrauchten ©orte

:

videant consules! benn ehrlich gefagt, bie consules finb in biefem

gatte nicht ftüger gemefen, als ber große |>aufe; mir finb ©ocßen

unb SDionate ßinburcß atle in bie fociatbemofratifcße gatte hinein*

gcptumpft. Sieht, ich fchtieße mit ben ©orten: tua res agitur,

Deine eigene pcrfönticße Sache, bie Sache non gßnen alten unb tron

jebem eingetnen ift e§, bie hier heute unb in ben testen Dagen ber*

hanbett morben ift." (lebhafter ©eifatt.)

Die „granffurter Leitung“ meint feßr gutreffenb, bie Debatten

über bie SSergarbeiterftrifc^ im preußifeßen Stbgeorbnetenßaufe hätten

mieber einmal gegeigt, baß e3 biefer „©olfSöertretung" in gotge

be$ „etenbeften alter ©a()(ft)ftemc‘‘ an fotchen Siebnern fehlt, bie

mirftieß aus bem ©otfe ßeroorgegangen finb unb mit ihm fühlen

unb bcn!en tonnen, ©ir fügen bei, baß au§ biefen Sieben in ftarer,

fcharfer ©eife ßeroorgeßt, „mie e§ merben mürbe", menn bie ©er*

treter beS ©iamßefterthumö in ben feßmebenben gragen ber Strbeiter*

feßußgefeßgebung maßgebenb merben fottten. Sic mürben bie fociat*

reootutionärc ©emegung mit einem fo bureßfeßtagenben ®rfotge

confotibiren, baß, beuor mir noch 2000 fd^riebejt, bie ©ett in

gtamnien ftättbe. ©er Stugen hot* ber feße, mer Df)«* hat, ber

höre. Dem |>errn Serger möchten mir aber noch gang befonberS

oorhatten, baß feine ©orte über bie „consules“, melcße nießt ftüger

gemefen at$ ber große tpaitfe unb mit in bie fociatbemofratifcße

gatte ßineingeptumpft mären, auf einer thatfäcßticßen llnmaßr*

ßeit beruhen, bie fofort im Stbgeorbnetenhaufe hätte conftatirt merben

müffen. ©ir miffen fehr «oht, baß im »origen Sommer bie sperren

Siitter beS SDiancßcfterthumS bie ftaattießen Organe befonberS gern

als „tffce |3iitfet“ benußt hätten, ©ir miffen, baß »origes gatjr

in einem Slorbfeebabe einer biefer Herren fieß einem rßeinifeßen

©räfibenten »orgeftettt unb auf bie „attareßifeßen“ ©erßättniffe in

ben ^oßtenbiftriften ßingemiefett ß<h* für meldje nur noeß ber ©c*

tagerungSguftatib ßaffe. ©ir miffen, mie biefe Herren eS ben „con-

sules" fef)t übet genommen, baß fie nießt mit ftanonen, glinten unb

Säbeln für ißre bureß eigene Scßutb »ertoren gegangene Stutorität
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ingefcf)ritten finb. Unb nun, gcrabc weil bic „consules“ fo fluge

waren, biefe ^nfinuation gurücfgewiefen gu fjabcn, werben fie oott

bcnt fctjr gereigten unb übelgelaunten £errit ©erger, ber nad) eigenem

©eftänbniß an brei ffierfen bettjeitigt ift, bem tfanbe gegenüber als*

nid)t !lug ongefd^ulbigt. Jperr ©erger mag fid^ aber beruhigen,

benn bem öonbe gegenüber werben feine 2lnfd)utbigungen einen gang

anberen Srfolg hoben als er wünfd)t. 2Ber non if)m unb feinen

ftreunben gelobt unb flug genannt wirb, mit bem ftel)t es ^infid)t^

lid) ber UrtfjeilSfähigfcit unb ©olfsfreunblidjfeit fetjr fdjlimm. 2Bir

würben cS als ein Äbgcwidjenfciu boiu rechten 2ßege betrachten,

wenn wir Bon ben Sorßphäen beS sJ?and)efterthumS gelobt werben

follten. Diefe (Elemente gehen an ihrer ©erblettbung unb Anmaßung

gu ©runb; „nid)tS gelernt unb nidjts nergeffeu", paßt in ber SBortc

Bollfter ©ebeutung für biefc antifociale Sameraberie.

£>ier fönnen wir nur wieberum fragen: foll bie prioatfapitaliftifdjc

©robuftion, welche burd) ihre Vertreter erflärt, nid)t auf @rleid)terungcn

entgehen gu fönnen, alfo einfad) jebes ©ntgegenfommen nbleßnt,

gum Irotj aller gefunben ©ernunft aufrecht erhalten werben? $ft

fie mehr wert!), als alle übrigen $nftitutionen ber befteßenben @t*

fellfd)aft? ©oll fie mit ©ewalt geftüfct werben, bis biefe oerfagt

unb bie ©ewegung fid) immer mehr auf ben ©efip im allgemeinen

auöbeßnt? ©ollen alle anberen ©efi^enben beslialb mit fallen, weil

fid) ifjr ungefellfdjaftlidßer ©efifc feine ©dßranfen auferlcgen laffen will?

©ollen alle anberen ©efi^formen ber prioatfapitaliftifdjen geopfert

unb fügen wir bei: nod) bagu gang nu^loS geopfert werben?

$)ie große prioatfapitaliftifctje ^nbuftrie ift burd) bie heutigen

©robuftionSBerfjältniffe weit mehr obfolet geworben, als es jemals

bie feubalen ©erhältniffe waren, bie bei allen gärten bod) aud)

wicber Biele nerföljnenbe, auSgleidjenbe unb Bor allem humanitäre

©tomente aufguweifen hotten, ^ebenfalls fteßt feft, baß fie aud)

nidjt einmal nur annähertib Sfotfjlagen gefdjaffen, Währungen ergeugt

unb eine focialc ©emegung hrroorgerufen hoben, wie mir fie nun

gegenwärtig in ber Sonfolibirung beS Bierten ©tanbeS befifeen. 3öir

rufen bie feubalen ©erhältniffe aus mancherlei ©rünben feineswegö

gurücf, aber man foll ihnen auch gerecht fein unb um bieS gu feilt,

braucht mau fie nur mit bem mobernen ffeubaliSmuS gu nergleid)cn.

Die fRitter ber ©djtöte unb ©Jebftüljle fettncit nur „Kräfte", unb

„©oll unb Ipaben". 3Bie unenblich feßwer Ijot gehalten, ihnen

fetbft nur bie @tementar*©egriffe über bie ©erfdjiebenartigfeit ber
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„Sräfte“ beigubringeu? £>ag es augcr ber traft btr iDJafdjtnctt

oud) not eine anbere, eine mcnfd)lid)c gäbe, bie aut mcnftlit gu

bftjoubetn fei, baS freien tnen fdjott eine anmaglite Semerfung

gu fein, ©predjen fie bod) in einem Atljem oon „if)ren
M

‘ßferben,

„tren" §unben, „treu" ÜRaftinen, „ifjren“ Arbeitern. Uns

füllten biefc gerabe fo wenig lümmern, als itjre anberen »ov^erge«

nannten (EigcntumSftütfc. @S Ijielt fe^r fdjroer nnb pält not fdjmev,

biefen mobernen fteubaterren begreiflid) gu matten, bag „igre Arbeiter"

gttm bcutfdjcn SJotfe gehören, bag wir lebhaften Anteil an iljncn

nehmen utib ifjr ©efittben uns wenigftcnS gerabe fo intereffirt, aiö

baS ber Arbeitgeber. Der fd)ted)t verborgene 3orn beS .^errn

fflerger über ben Äaifer entfpringt aber beut llmftanbc, bag .pod)-

berfetbe ertlärtc: „Die Arbeiter feien fo gut feine Untertanen als

bie Arbeitgeber uttb beibe feien if)m gleit wert-
11

Und ©ott fei $anf! oerehren wir in jtaifer

©Sil hei nt II. einen Wonarcben oon „©otteä ©naben",
unb feinen oon ber „Sourgeoifie ©naben", wie ti

«ouib Philipp, ber ftönig ber 3ranjofen war, ber

benn auch mit feiner &ourgeoifte gum fratte fam. ftür

bie Umfefyr ift es bie allcrl)ötft* 3 f*t nnb galten wir besfjalb aud)

alle (Erörterungen, Welte flärenb gu wirten oermögen, für bireft

nüfclid). $ßir nehmen mitin unfere fragen wieber auf, bie bod)

wenigftenS gum SRatbenfen anregen werben.

©oll alfo b i e f e ©robuftion allein 3*»«* fein ? ober ift b i e f e

©robuttion an fit ber „3wed"?

2öir batten immer, bag fie nur baS „ÜRittel" fei, bie ©e*

bürfniffe gu befriebigen unb bag iljre gange ©ebeutung unb igr

3Bertt) nur hierin läge, ©oll baS 2)enfoermögen unb bie Urteils*

fä^igfeit ber Art abgenommen Ijaben, 6a# man den eigentlichen

3to«f und die wirflidje Bedeutung der $rodu¥tion

nicht mehr ju erfennen oermag?
SBarutn foll bie prioattapitaliftifdje ©roginbuftrie, wenn fie

in unfere gefetlftaftliten unb ftaatliten ©ert)ältniffe einmal nidjt

niepr pagt unb fit allen AnpaffungSoerfuten gegenüber oollftänbig

obftinat oert)ält, wenn fie, fragen wir, fit gu einer ftaats* unb

gefellftaftSgefätjrliten $rayiS entwidelt hat, nicht gerabe fo gut

weiten rnüffen, als wie eine gange Mete oon anberen materiellen

unb ibealen Metten unb ©efttiteln? ©inb bie Ablöfungen ber

3t"ten unb gfroljnbfn, bie Aufhebung ber grunbtjerrliten @erittS*
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barfeit, bie Söegnabme ber 3agbgercd)tigfeit unb ©iegetmäßigfeit, bie

Stufbebung ber Älöfter, ba3 ßinjicfjen ber firtbenoermögen unb über»

fjaupt bie ganje ©äfutarifation, bie ÜRebintifirung ber ©taubeö^erren

unb enbtidj bie bioerfen Hmtejionen benn nicht noch weit größere unb

tiefere ©ingriffe in bie ©efifc, 9ted)t3= unb EigcntbumSoerbättniffe

?

Unb mir fönnen nitfjt oft genug mieberbotcn, baß alte biefe

9iecf)te niemals ju bcn gefctlfd)aft$= unb ftaatögefä^rlidjen Ergebniffen

geführt haben, atö wie fie burd) bie priDatfapitaliftifdje ©robuctionS»

weife nun ntaßgebenb geworben finb.

äßenn man fidj furjweg gegen bie Erörterungen »erfdjticßt

unb ihnen bie ©eredjtigung einge^enber Seadjtung oerfagt, fo ift

man reif für baä üftarrenfjauö — — — ober reif für bie eoentuetle

Sataftropbe, bie bann nur nodf) als reine ©träfe für eine burcbauS

»crblenbete, bettjörte unb oon Eigennufc jerfreffene ©efettfebaft

fjercinbrid^t, hierüber 31t jweifetn, bezeichnet bie ungemeffene ®umm=

fjeit, bie fd)on weit mehr Etcnb unb ©erberben über bie 2Renfd)beit

gebraut bat, al3 bie ©d)lcd)tigfcit im ©ereine mit ber ©o§beü-

©teilt e§ ftd) pofitio heraus, baß bie priDatfapitaliftifdje ©ro«

buction für eine ©erbefferung unfähig ift, fo muß mit einer ftu fern

weifen ©erftaattid)ung begonnen werben. ®er Stnfang wäre mit

ben großen Slctien » Untcrnebmungen unb mit ben im ©rioat*

befib befinblidjen fflergwerfen ju machen. SBir geben hierbei

aud) oon einer anbern ftreng conferoatioen Uebertegung aus.

©Jirb es immer ftarer, baß bie großen inbuftrietten Untcrnebmungen,

bei bereu cinjclncn ©ctrieben oft taufenbe oon Arbeitern bcfd)äftigt,

ber ©rioatteitung entwarfen unb anberc ©runbtagen für fie notb»

wenbig geworben finb, fo hüben bie ©erftaattidjungen bie georbneten,

gefeblidjen Uebergänge für bie neuen Epochen ber inbuftrietten ©Jett.

©3ie witt man fid) benn fonft inber©rapiS: bie Stellung beS

„©einä" burd) ©erbinbung mit bem „ffierbenben" öorftetten?

Drängt bie $eit unaufbattfam babin, baß bie Slrbeitermelt in ben

©efib ber ©robnctionSmittet unb ©rbcitSgctcgcnbeiten fommt, fo

werben bie burd) bie ©erftaattid)ungcn bergeftettten ©erbättniffe bie

Uebergänge unb .ßwifebenperioben bitben. ES ift bann ©orforge

getroffen, baß bie gewaltige mirtbfdiaftlid)e ©enberung fich ohne robe

witttürtidbe ©ewatt auf gefebmäßige ©?cife oottjieben fann, ohne

©rud) mit ben ©efiboerbältniffen alter anberen gaftoren ber ©efett*

fefjaft. 3(utb hier motten mir ju einem Seijpiet greifen, ©emäbrt

man einem fjtuffc nid)t baS nötbige Terrain für feine ©Saffermaffcn,
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fo überfd»reitcn biefe bie Ufer unb reißen in ihrem ©trome red^tö

unb tinlS guten, fultiairt.n ©oben mit fort; aufRatten (affen fic^

bie SBaffer nitfjt, tS fann fid) nur barum (janbeln, ihnen baS für

fie nötige (Terrain felbft ju beftimtncn unb ju orbnen. ©benfo,

wie man ben milben SBafferntaffen burd) Ginfidjt unb ©erftanb ifjre

®efäljrlid)feit nehmen fann, fo aud) betn ©lif; feine ©efafjr burd)

bie ri^tigen Ableitungen. ©d)on Juden bie 81% am focialen

^orijonte auf unb hören mir aud) in ber gerne baö (Raufdjen unb

Sraufen ber mitben SBaffermaffcn. 35ie((eid)t fann man bie (gefahren

nod) bcfd)Wören, welche nur öon ben (Tauben unb ©linben nid)t

bemerft werben.

Siebentes Äapitel.

3>er <£aifer l)at gefprodjeit.

Am 4. gebruar 1890 richtete ber ffaifer an btn 9ieid)4=

fanjler gürften ©iSmard narfjftcfjenben ©rlafj:

,,,gd) bin entfd)loffen, 3ur ©erbefferung ber Sage ber beutfdjcn

Arbeiter bie |>anb ju bieten, foweit bie ©renjen eö geftatten, weldje

(Weiner gürforge burd) bie (Rothroenbigfeit gezogen werben, bie

beutjdhe $nbuftrie auf bem SCßeltmartte concurrenjfäbig gu ermatten

unb baburcf) if)re unb ber Arbeiter ©jiftenj 3U fidjern. ®er (Rüd*

gang ber (jeimifdjen (Betriebe burd) ©erluft iljreä Abfa^cS im Au3*

lanbe würbe nid^t nur bie Unternehmer, fonbern aud) ihre Arbeiter

brobloS madjen. Die in ber internationalen ©oucurreng begrünbeten

©d)roierigfeiten ber ©erbefferung ber Sage unferer Arbeiter (affen

fid) nur burd) internationale ©erftänbigung ber an ber ©el)err}d)ung

beä SScltinarfteä betheiligten Öänbcr, wenn nidt)t überminben, boch

abfdjwäd)en. (gn ber Uebcrjeuguung, bafj aud) anbere (Regierungen

oon bem 3Bunfd)e befeelt finb, bie ©eftrebungen einer gemeinfamen

©rüfung 31t unterstehen, über weldje bie Arbeiter biefer Sänber unter

fid) fd)on internationale ©erbanbimtgen führen, will gd), baff P 5

nädjft in granfreid), ©nglanb, (Belgien unb ber ©djweis burd)

(Weine bortigen ©ertreter amtlicfj angefragt werbe, ob bie (Regie*

rungen geneigt finb, mit unS in llnterhanbtung 3U treten beljuf3

einer internationalen ©erftänbigung über bie 2Röglid)feit, benjenigen

©ebürfniffen unb HBünfdjen ber Arbeiter entgegensufommen, weldje

in ben AuSftänben ber lebten gafjrc unb anbermeit 311 (Tage ge»

treten finb. ©ebalb bie 3uftimmun9 5U (Weiner Anregung im
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^rincip gewonnen fein wirb, beauftrage $d) ©ie, bie Eabinette oller

ber fRegierungcti, welche an ber Arbeiterfrage ben gleiten Anteil

nehmen, ju einer (Konferenz behufs Serathung über bie einfdjlägigen

fragen einjulaben."

.Serlin, ben 4. JJebruar 1890.

SJithelm I. R.

An ben fHcid)Sfanztcr.

Der ©rlafj an ben ÜMiniftcr ber öffentidjen Arbeiten unb für

Raubet unb ©enterbe lautet:

„Sei üKeinem ^Regierungsantritt habe ftd) ÜReinen Sittfchluij

funbgegeben, bie fernere ©ntmicflimg unferer ©cfefcgebung in ber

gleiehen iRid)tung ju förbern, in weither SDiein in ©ott ruhenber

©ropatcr ©ich ber ftürforge für ben wirthfchaftlid) fdjwächertn

Dh'ü bes SolfeS im ©eifte d)rifttid)er ©ittenlehrc angenommen

©o wcrthtwll unb erfolgreich bie burd) bie ©efehgebuttg unb

Sertoaltung jur Serbefferung ber Sage best ArbeiterftanbeS bisher

getroffenen ÜRaßnahmen finb, fo erfüllen biefetben hoch nicht bie

ganze ÜRir gefteüte Aufgabe.

Sieben bern »eiteren Ausbau ber Arbeiter*Serfi(herungSgeft1s>

gebung finb bie beftehenben Sorfcfjriften ber ©ewerbeorbnung über

bie Sertjältniffc ber ^abrifarbeiter einer Prüfung $u unterziehen,

um ben auf biefem ©ebiete laut gemorbenen Silagen unb 3Bünfd)en

fomeit fie begrünbet finb, gerecht ju »erben.

Diefe Prüfung hat baoon auszugehen, baff es eine ber 2luf^

gaben ber Staatsgewalt ift, bie $eit, bie Dauer unb bie Art ber

Arbeit fo ju regeln, bajj bie Srhaltung ber ©efunbheit, bie ©e»

bote ber ©ittlichfeit, bie »irthfdjaftlichen Sebürfniffe ber Arbeiter

unb ihr Anfprud) auf gefe^tid^e ©leithbcredjtigung gewahrt bleiben.

$ür bie pflege beS griebenS jwifthen Arbeitgebern unb Arbeit»

Hehlern finb gefe|lid)e Seftimmungen über bie formen in Au£fid)t

Zu nehmen, in benen bie Arbeiter burth Sertreter, welche ihr Ser»

trauen befi^en, an ber ^Regelung gemeinfamer Angelegen»

heiten betheiligt unb zur SEBahrnehmuitg ihrer Qntereffen bei

Serhanblung mit ben Arbeitgebern unb mit bett Organen kleiner

Regierung befähigt werben. Durch eine fold)e ffiinrichtung ift ben

Arbeitern ber freie unb frieblidje AuSbruc! ihrer 2Bünfd)e nnb Se»

fthwerbtn zu ermöglichen unb ben ©taatSbehbrben Gelegenheit zu

geben, fich über bie Serhältniffe ber Arbeiter fortlaufenb zu unter»

richten unb mit ben Sefcteren Fühlung zu behalten.

I
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Cie ftaatlicijen ©ergrocrfc roünfcfjc $d) btjüg(id) btr (Jürforge

für bie Arbeiter ju üRuftcranftalten enttoicfelt ju fehen, unb für

btn ©rioatbergbau crftrebe bie §erfte(fung eines organischen

SBcr^ättniffcS 3Jfeiner ©ergbeamten zu ben ©etrieben, behufs

einer ber Stellung ber ftabrifinfpectionen entfprechenben

Slufficht, wie fte bis jutn ^atjre 1865 befianbcn ijat.

$ur ©orberathung biefer fragen miß .Qd), baj? btr ©taatS«

ratf) unter ÜRcinem ©orfifce unb unter 3ujitl)uug berjenigen fad^

tunbigen ©crfonen jufammentrete, welche ^dj boju berufen werbe.

Die SluSwaljl ber Öcfcteren begatte ich ÜReiner ©eftimmung oor.

Unter ben ©d)Wierigfeiten, njeldje ber Drbnung btr Strbeiter*

oerhältniffe in bem oon ÜRir beabfidjtigten ©inne entgegenftefjen,

nehmen bitjenigen, welche au$ ber fRothwenbigfeit ber Schonung

btr fjeitnifrfjcn (frbuftrie in itjrem Söettbewerb mit bem StuSlanbe

fid) ergeben, eine ijeroorragenbc ©teile ein. ^d) tjabe baher ben

9teid)Sfanzler angewiefen, bei ben ^Regierungen ber ©tauten, btren

^nbuftrie mit ber unfrigen ben ©Seltmartt be^errf d)t, ben ^ufanimen-

tritt einer Sonfercnj anzuregen, um bie Herbeiführung gleichmäßiger

internationaler ^Regelungen btr ©renjen für bie Slnforberungen au*

juftreben, welche an bie ID^ättgfeit ber Arbeiter gcfteUt werben

bürfen. Der fReichSfanjler wirb $l)ntn Slbfd)rift ÜReineS an ihn

genuteten ©rlaffeS mittheilen.

©erlin, ben 4. ffrbruar 1890.

ffiilhtlm R.

Sin bie ÜRinifter ber öffentlichen Slrbciten unb für Hanbel unb

©ewerbe.

Die SRebe beS Saiferö oom 14. ffrbruar 1890 bei (Eröffnung

bt$ ©taatSratheS hat nachftehenben ©Wortlaut:

„3Reine Herten 2Ritglieber bcS ©taatSratt)3!

Durch fJReincn (Erlaß oom 4. b. 2R. finb ©ie baoon unter»

richtet worben, baß e$ ÜRein SBille ift, baö ©utachten be$ ©taatS»

ratßs über biejenigen 9Raßnahmen ju höre", welche jur btffeScn

^Regelung ber ©erhältniffe be$ Slrbciterftanbeö erforberlich finb. ffi«

entbricht ber ©ebeutung, welche ber ©taatSrath in ber üRonarchie

einnimmt, baß bie wichtigen, auf biefem ©ebiete einer gebeihlidftn

Söfung harrenben (fragen oon 3hncn einer grünblfchen (Erwägung

unterzogen werben, beoor bie aufjuftellenbtn ©efeßentwürfe an bie

parlamentarifchen Sörperfdjaften gelangen, benen bie enbgiltige ©e*

fcßlußfaffung barüber oerfaffungämäßig jufteht. ^d) lege ffiertlj
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barauf, bog btr aus ben oerfdjiebenften VerufSfreifen jufammcn*

gefegte ©tadtSratg auf ©runb ber in Ujm oertrcteuen praltifdjen

©rfagrungen bie oon SJiir in SluSfiegt genommenen Vorfcgläge auf

igre 3meelmäfjigfeit, SluSfügrbarleit unb Üragmeite einer gemiffen*

gaften unb oorurtgeilsfreien Prüfung unterliegt.

Srnft unb oerantwortungSooll ift bie Slufgabe, ju bereu Söfung

$eg ©ie gierger entboten gäbe. £)er ben Slrbeitcrn *u gemägrenbe

©cgug gegen eine millfürliege unb fegranfenlofc SluSbeutung
ber SlrbeitSfraft, berUmfang ber mit SRüdfidgt auf bie ©ebote

ber äJienfegliegfeit unb ber natürliegen GntmicfelungSgcfege einjm
fegränfenben tinberarbeit, bie Serüeffiegtigung ber für ba$

Familienleben in fittlidger unb mirtgfegaftlieger .‘pinfiegt wiegtigen

©tellung ber Frauen im |>auSgalte ber Slrbeiter unb anberc

bamit jufammengängenbe Vergältniffe bcS 2lrbciterftanbe8 finb einer

oerbefferten Siegelung fägig. ®abei wirb mit faegfunbiger 33e*

fonnengeit ertoogen »erben müffen, bis ju weleger ©renje unfere

Fnbuftrie eine bureg ftrengere Vorfegriften ju ©unften ber Arbeiter

ergögte Belüftung ber ‘JSrobuctionSfoften ertragen fann, ogne bureg

ben Wettbewerb auf beut Weltmartte bie loguenbe Vcfegäftigung bet

Arbeiter beeinträdgtigt ju fegen. Dabureg würbe ftatt ber oon ü)iir

erftrebten Färbung eine ©tgäbigung ber wirtgfdjaftliegen Sage ber

Slrbeiter gerbeigefügrt werben. Um biefe ©cfagr gu oermeibeu, bt--

barf eS eines gogen 2)iafjcS weifer Vefonnengeit. Denn bie glüefliege

Süfung biefer unfere 3«ü begerrfdjenben Fragen ift um fo wiegtiger,

als biefelbe mit ber oon 2JHr angeregten internationalen Ver*

ftänbigung über biefelben in crfitgtlicger Weegfetmirfung ftegt.

Sliegt minber miegtig für bie ©idjerung eines friebliegen 35er*

gättniffeS jwifegen Arbeitgebern unb Slrbeitnegmern finb bie Formen,

in melegen ben Slrbeitern bie ©ewägr bafür 31t bieten ift, bafj fie

bureg Vertreter, bie igr Vertrauen hefigen, an ber Siegelung igrer

gemeinfamen iEgätigfeit betgeiligt unb ^ur Wagrnegmung igrer

$ntercffen in Verganblung mit ben Arbeitgebern befägigt werben.

©S wirb ju erftreben fein, bie Vertretungen ber Slrbeiter mit ben

ftaatliegen Verg* unb SluffiegtSbeamten in Verbinbung ju fegen unb

auf biefe Weife Formen unb Drbnungen ju fdjaffen, bureg »elege

ben Arbeitern ber freie unb friebliege SluSbrud igrer Wünftge unb

Qntereffen ermögliegt unb ben ftaatliegen Vegörben ©elegengeit ge*

boten mirb, bureg Angörung ber unmittelbar Setgeiligten fortlaufenb

über bie Vergältniffe ber Slrbeiter juoerläffig unterriegtet ju werben

110

Digitize



9teid)Sfreiberr Don gedjen&adt«2auben6acl). 295

unb mit ben teueren bie wünfchenSwerthe gühlung ju bemalten.

Sind) bie weitere (Entwicklung ber ftaatlic^en ^Betriebe ju mufter*

gittigen ©orbilbern einer mirffamtn ärbeiterfürforge beborf ber ein*

geljenbften fadjfunbigen (Erwägung.

geh »ertrnue auf bie bewährte treue Eingebung beS ©taatS*

ratfjS bei ben Arbeiten, bie ihm jef}t beoorfteijen. g<h cerfennc nicht,

baß gerabe onf biefem ©ebiete nid)t alle wünfchenSWertfjen ©er*

befferungen allein bnrd) ftaatlidje Rlaßnahnten ju erreichen finb.

Der freien ßiebeStljätigfeit, ber Sirdje unb ©d)ule

oerbleibt baneben ein weites gelb fegenSreid)er (Entfaltung, burd)

welche bie gefeilteren 2tnorbnungcn unterftüßt unb befruchtet werben

muffen, um ju notier SBirffamfcit ju getangen. Slber wenn es mit

©otteS ,‘pilfe gelingt, bie berechtigten gntereffen beS arbeitenben

©olfS auf ©runb ber non ghnen p machenben ©orfdfläge p be*

friebigen, fo wirb gßre Arbeit RteineS tönigtidjen Dantes unb ber

Stnertemmng ber Nation gewiß fein bürfen.

Die ghrer ©erati)ung p unterftettenben ©orlagett werben

ghnen unnerweitt pgeljcn. geh beftimme pr SDljeilnaljme an ber

©erattjung bie beiben 2lbtl>eilungen für |>anbel, ©ewerbe, öffentliche

©auten, (Eijenbahtten unb ©ergbau nnb für Sliigctegentjeiten ber

inneren ©erwaltung, benen geh eine Slnjahl fachtunbiger ©erfonen

pweifen werbe. Die Rtitglieber biefer 2lbtf)cilungen erfud)e geh,

ftch ant 26. b. 2R., 1 1 Uhr, in ben 3hncn 5U bejeid)nenbcn Räum*

itdjteitcn p nerfammetn.

gunt Referenten beftimme geh beu Dber*©itrgermeiftcr üßiquel

unb pm Sorreferenten ben ©eheimen ginanj*Rath gende.

gd) behalte RJir nor, nach 2lbfd)luß ber IbtheilungSberatljungen

ben ©Biebersnfammentritt beS ©taatSratßS p beftimmen, unb wünfehe

ghnen jn ghrer Slrbeit ben ©egen non oben, ohne welchen menßh*

licheS Dhun niemals gebeiljen taten.
“ '

Rach her ©eröffentlichung biefer Slftenftücfe biirfte eg oon

gntereffe fein, unmittelbar neben ihnen bie fociaUpotitifdjen (Erlaße

^aifer ©ilhelm I. p lefen. Die große ©otfehaft ootn 17. Rottember

1881 lautet: ,,©djon im gebruar biefeS gahreS hoben wir Unfere

Ueberjeugung ausfpredjen taffen, baß bie Teilung ber focialen ©chäben

nicht auSfd)ließlich im ©3ege ber Repreffion focialbemotratifd>er 2luS*

fdjreitungen, fonbern gleichmäßig auf bem ber pofitioen görbernng

beS 5BohteS ber Arbeiter p fuchen fein werbe, ©Sir halten eS für

Unfere faiferliche ©flicht, bem Reichstage biefe Aufgabe oon neuem
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an« fterg gu legen, unb würben 3ßir mit um fo größerer ©efrie*

bigung auf alle (Srfolge, mit benen ©ott Unfere Regierung fichtlid)

gefegnet hat, gurüdbliden, wenn eS un« gelänge, bereinft ba« Se»

wußtfein mitgunehmen, bem ©aterlanbe neue unb bauernbe ©ürg*

fdtaften feine« inneren g-ricbcn« unb ben $ilfsbebürftigen größere

Sicherheit unb Srgiebigfeit be« öeiftanbeS, auf ben fie Hnfprud)

haben, gu tjinterlaffen. $n Unferen barauf geridjtcten ©eftrebungen

finb fflir ber ^ußimmung aller oerbünbeten Regierungen gewiß unb

oertrauen auf bie Unterftüfcung be« Reicß«tag« ohne llntcrfctjieb ber

©arteiftellungen.

^n biefem Sinne wirb gunäd)ft ber non ben oerbünbeten

Regierungen in ber »origen ©effion oorgelegte ©ntwurf eine« ©efefscS

über bie ©erficherung ber Arbeiter gegen .^Betriebsunfälle mit Rüd*

fidßt auf bie im Reichstage ftattgeljabtcn ©crßatiblungen über ben*

felben einer Umarbeitung untergogen, um bie erneute ©eratljung

beSfelben oorgubereiten. Srgängenb wirb ihm eine ©orlage gur ©eite

treten, welche fid) eine gleichmäßige Organisation be« gewerblichen

tranfentaffenwefen« gur Aufgabe ftellt. Hber aud) biejenigen, welche

burdj Hlter unb ^noalibität erwerbsunfähig werben, haben bet

©efammtheit gegenüber einen begrünbeten Hnfprud) auf ein höhere

©laß ftaatlid)er f^ürforge, als ihnen bisher h“l gu £hcM werben

föitnen.

3rür biefe ftürforge bie rechten üRittel unb 2Bege gu finben,

ift eine fchwijrige, aber auch eine ber höchften Hufgaben eine« jeben

©emeinwefen«, welche« auf ben fittlidhen gunbamenten be« d)rift*

liehen ©oltSleben« fteht. Der engere Hnfdjtuß an bie realen Sräfte

biefe« ©olfsleben« unb ba« .ßufamnteufaffen ber Unteren in ber

fjorm corporatioer ©enoffenfdhaften unter ftaatlichetn ©<hufc unb

ffftatlicher IJürforgc werben, wie 2ßir hoffen» bie Söfung atuh oon

Aufgaben möglich machen, benen bie Staatsgewalt allein in gleidjem

Umfange nicht gewachfcn fein würbe, immerhin aber wirb aud»

auf biefem 3Bege ba« 3iel nicht ohne bie Hufwenbung erheblicher

ÜBtittel gu erreichen fein."

Hm 14. Hpril 1883 richtete Saifer 3ßilf)elm I. an ben Reichstag

nachftchenben (Srlaß: „Unfere laiferlichen ©flicßtcn gebieten Un«
aber, lein in Unferer ÜRadjt ftehenbe« SRittel gu oerfäumen, um
bie ©efferung ber Sage ber Slrbeiter unb ben ^rieben ber ©erufs*

Haffen untereinanber gu förbern, fo lange ©ott Un« fjrift gibt gu

wirfen. Darum wollen wir bem Reichstage burdj biefe unfere
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Sotfdhaft bon neuem in »ertrauenSootter Anrufung feines bewährten

treuen ©imteS für Kaifer unb fReid) bie balbige ©rlebigung bcr

hierin bejeidjneten wichtigen Vorlagen bringenb ans ^erj legen."

35aS Kapitel führt bie Ueberfdjrift: „SJer Kaifer hat gefprodjeti."

Unfer Kaifer tyat aber nid>t allein burdt) bic jioei {)od)po(itif(^cn

©rtaffe unb bie „©röffnungSrebe“ gefprodjen, fonbern er fjat ganj

im gonney biefer wahrhaft faiferlichen ©efinnung ju berfelben 3eit

noch anbcre SSiltenSmeinungen geäußert, bie wir mit großer Ofrcube

unb ßbdßfter Vefriebigung ju regiftriren ßaben. 3)ie eine biefer

faiferlichen Kunbgebungen ift an ben ©eneral^nfpcfteur beS SRilitär»

©rjiehungS» unb VilbungSwefenS gerietet unb tautet:

„^dj erachte eS für notßwenbig, baß baS SabettencorpS auf

ber ©runbtage, welche ©e. ÜJiajeftät ber Kaifer unb König SBitßetm I.,

ÜRein in ©ott rutjenber £>crr ©roßoater, in nie raftenber jjürforge

für bie äöof)tfat)rt ber Strmee burdt) ©infüfjrung beS ißeßrplaneS ber

fRealgtjmnafien ißm gegeben ßat, nach fofgenbeit ©efidjtspunften nod)

ehre weitere StuSgeftattung unb Vertiefung feiner Sehraufgabe er»

fahren foü

:

1) 3wecf unb 3iet alter, namenttid) aber ber militärifdhen

©rjießung ift bie auf gleichmäßigem 3u
f
amn,cntt,Erfcn ber förper»

liehen, Wiffenfdjafttidjen unb reIigiöS=fittlidßen ©djutung unb 3ud)t

berußenbe Vilbung beS SßarafterS. Keine ©eite ber ©rjietjung barf

auf Koften ber anberen beoorjugt werben. £>er wiffenf<haftlid)e

Sehrplan beS SabettencorpS ftcttt aber nad) deinen VJaßrnctimungen

gegenwärtig ju roeitgeljenbe Slnforberungen an eine große 3at){ »on

3ögUttgeft. ®ie Sehraufgabe muß burdt) 9tuSfd)eibung jeber entbehr»

tidt)en ©ingetheit, inSbefonbcre burch grüubtiche ©ichtung beS äRcmorir»

ftöffeS burchweg oereinfad^t werben, fo baß auch ntinber beantagte

©djüler bei entfprechenbcm Steiße bem Unterricht ohne Ueberan*

ftrengung folgen unb ben gefammten Sefjrgnng in ber öorgefchriebcnen

3eit jurüeftegen fönnen. VJaS ber Unterricht hitrburd) an 3luS=

behnuttg oertiert, wirb er an ®rünbtid)feit gewinnen. SRad) biefern

©efidhtSpunfte werben bie Sefjrer in alten Sädjern unb auf alten

©tufen ihre üRetlfobe fortan einjurichten hoben.

2) Sei aller Vereinfachung muß ber Unterricht inbeffen noch

mehr bahin nufcbar gemacht werben, baß bie Sabetten nicht allein

bie für bett militärifdhen Seruf unmittelbar erforberlidhen Vorlennt»

niffe unb Srrtigleiten gewinnen, fonbern auch ein geiftigeS SRüftjeug

erhalten, Wfldh«S fie befähigt, fetber bereinft in ber Slrmee, ber großen
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©cßule ber Nation, fittlidß erjicßenb unb beleßrenb p wirten, ober,

faUS fic fpätcr in einen anberen als ben militäriftßen ©eruf über«

treten, amt) bort itjren ©laß auSpfüllen.

3nt 'JleligionSunterridßte ift bie etßifcße ©eite beSfelben ßeroor«

pßcbeu unb baS .’öauptgcroidjt barauf p legen, baß bie .ßbglingc

in ©otteSfurdjt unb ©laubenSfreubigfeit pr ©trenge gegen fid),

pr Dulbfamteit gegen Stnbere erlogen unb in ber Ueberjeuguug

befeftigt werben, baß bie ©etßätignng ber Irene unb Eingabe an

£>errf(ßer unb ©aterlanb glcidjwic bie Erfüllung aller ©flirten auf

göttlidjen (Geboten berutjt.

Der ©cfdpßtSunterridßt muß meßr als biSßcr baS ©crftänbnijj

für bie ©egenwart unb inSbefonbere für bie ©tellnng unfereS ©ater«

latibeS in berfelben norbeteiten. Dempfofge wirb bie beutfdje &t-

fd)id)te, inSbefonbere bie ber neueren unb neueften geit, ftärfer *u

betonen, bie alte ©ef(ßid)te unb bie beS ÜHittelalterS aber norneßtn«

lid) in bem ©inne p leßren fein, baß ber ©cßüler bnreß ©eifpiele

aud) anS jenen Epodjen für Ipclbcntßum unb l)iftorifd)e ©röße

empfänglid) gemadjt loirb, fowie eine Slnfdjauung non beu JÖJurjeln

unb ber Entwicfelung unferer Eultur gewinnt.

Die Srbfunbe, bie politifeße wie bie pßßfifalißße, ßat, auf ber

uuterften ©tufe non ber §cimat auSgeßenb, pnäcßft ben gef(ßid)t>

(hißen Un(crrid)t auf ben oerfdjiebinen fießrftufen p ergänzen unb

p unterftüßen. Das weitere $iel beS geograpßifdieu UnterrhßtS

ift, baß ber ©djüler mit feinem ©aterlanbe unb beffen Eigenart

auf’S ^nnigfte oertraut wirb, aber muß baS 9luSlanb nerfteßen unb

mürbigen lernt.

DaS Deutfcßc wirb ÜDlittelpunft beS gefammten UnterrießtS.

Der ©ißüler ift in febent öeßrgegenftanbe pm freien ©ebraudße ber

äßutterfpraeße anpleiten, 3” ben beutfeßen Öeßrftunbeu felbft gleicß

wie im 8iteratur«Unterrießt ift bei SluSwaßl ber Scfeftücfe, ©orträge

unb Sluffäße neben bem flaffiftßen Slltertßum, feiner ©agen« unb

Sulturwelt, aud) ben gerntanifdjen ©agen, fornic ben oaterlänbifdjen

©tpffen unb ©dßriftwerfen ganj befonbere ©erücffhßtigung pp«
wenben, ber ©tßüfer aber autß mit bem geiftigen Seben ber anberen

wießtigen Sulturnölfer ber ©egenwart bureß Einfüßrung in einjelne

©ieifterwerfe ißrer Literatur befannt p maißen.

3m Unterricßt ber neueren 3fremMPr<t4>«n ift »on ben erften

©tufen an bie Anregung unb Anleitung ber Sabetten pnt praftifeßen

©ebraueße ber ©pradßen im %ge p beßaltcn.
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3n»ie»eit $dj für jcfet fine theil»eife Slenberung ber Sehr*

plane bed Sabettencorpd geboten erad)te, »irb ^tjiten burd) bad

SCriegdminifterium bctnnädhft befannt gegeben »erben.

^cf) ^abe burd) 3?orftef)enbe« ben jur (Srjirfjung unb Unter*

»eifung ber (inbetten berufenen Organen »eitere Aufgaben juge

roiefen, welche an ihre ßinficht unb Üfjätigfeit erhöhte Slnforberungen

ftellen; $ch holte Stid) aber überzeugt, baj? ed ihrer bewährten

Eingebung unb ‘pfücfjtfreuc gelingen »irb, biefe Aufgaben in kleinem

Sinne unb ju deiner oollcn 3ufr ‘c^eu^ e ‘t JU lüfcu.

üWit 3^ren Sorfdjlägen über bie 9lrt unb Söcife, »ie bie

militärifdje ^ugeub aud) auf ben Striegdfdjulen für bie erschlichen

Aufgaben ifjred ©erufcd oorjubereiten ift, bin einoerftauben.

3$ will, baff biefe Steine Orbrc jur allgeineinen Seuittnig ber ülrmee

gelaugt, unb habe 3d) bieferhalb an bad Sfriegdminifterium oerfügt.

© erlin, ben 13. Februar 1890.

ÖJ i 1
1)

e l m.

?ln bcn@eneralinfpefteur bedSZilitär=(SrSehungd* unb©ilbungd-

»efend.

'Die anberc Sunbgebuug ift an ben Sriegdminifter geridjtet

unb l;at folgcnbeu Wortlaut:

,,3d) habe auä ben SDtir oon ben fonunanbirenben ©cneraleu

eingereichten 9Zadh»eifungen über bie ©eftrafuugeti »egen Stig-

Ijanblung Untergebener erfetjen, bag bie ©eftimmungen ber Drbre

uom 1. gebruar 1843 nod) nicht burd)»eg in bem ©eifte aufgefagt

unb gehaubljabt »erben, in beut fie gegeben »orbeit finb. 3 n

Steiner Slrmee foll jebem Solbaten eine gefe^lidje, gerechte unb

»iirbige öehaublung ju Xtjeit »erben, »eil eine foldje bie »efent*

lidhfte ©runblage bilbet, um in bemfelbeit Dienftfreubigfeit unb $)in*

gebung an ben ©eruf, Siebe unb ©ertrauen ju ben ©orgefefcten ju

tuetfen unb ju förbern. Treten ftälle oon fongefegten jgftematifdjen

SZiffhanblungen Untergebener Ijeroor, fo haben Stir bie fomman*

birrnbeu ©cneralc bei (iinreid^ung ber 9?adh»eifungen ju berieten,

melden Sorgefefcten bie ©erantwortung mangelhafter ©eauffichtigung

trifft unb »ad ifjrerfeitd gegen benfelben oeraulaftt »orben ift. Sie

haben hiernach bad @rforberlid)c jit ocranlaffen unb ben fomman*

bircnbeit ©eneralen and) bie ©emerlitngen, ju »eichen 9Wir bie

lefcten 9?ad)»eifungen Slnlajj gegeben hoben, jugehen ju (affen,

©erlin, ben 6. Jebruar 1890. Sß i ( heim.

3ln ben Sriegdminifter.“
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Diefe fünf
l
) officiellen Sunbgebungen betrauten wir als magre

Werten »on feltener ©röße unb fReürijeit, meldge ber beutfcfjen Saifcr*

frone beigefügt worben finb. Werten, meldje niemals oertoren werben

fönnen, fo wenig als bie Dreue, Siebe unb 3tn^änglirf)feit an einen

©ouöerain, ber fo »on feinen perrfdjer=Pflidgten erfüllt ift, wie

unfer taifer.

DaS barf auf ©runb ber lijatfadjen fegt fcfjon betont werben,

baß eS feiten einen dürften gegeben gat, ber in bem reinen, gogen

©rabe bie concrete unb fittlidje Sebeutung ber üfionardgie unb

beS ^errfdjertijumS »on „©ottcS ©naben" jum SluSbrud braute,

wie Staifer ©iigelm II.

©aS bie gödjfte Stufopferung, unb jwar eine Slufopferung

bis jutn Dobe betrifft, fo ftegt bem Saifer ber Sönig SDtaj II. »on

Sägern jur ©eite. Diefer, befonberS feinem treuen Sagernoolfe

unoergeßlidje fjürft, ber einft bie »citerlicfyen ©orte fprad): „$d)

will ffriebett *) gaben mit meinem Solfe", »erlief, obgleicf) fd)on

ferner leibenb, auf bie Sitten feiner paupt» unb Stefibcnjftabt

SDtündjen 3tom unb teerte in bie peimatg jurüd. @S war im

ffrübjagre 1864 als bie fd)leSwig4)olfteinifcf)e ffrage bem Sriege

jubrängte. Surje 3e> f »ad) ber $urüdfunft beS SBnigS war baS

Opfer gebraut unb »om tiefften ©djmerj erfdjüttert, ben alle Sägern

gleid) empfanben, ftanben bie treuen SDlündfener an ber Sagte igreS

innigftgeliebten ffürften unb |>errn. Stuct) Sönig 2Jia$ II. war

„ein 34nfetf(}<m bet Pflicht“, wie es fdjöner unb reiner nidgt

gebaut werben fann.

©ie berugigenb unb ergebeub jugleid) wirfen foldge gelben«

geftatten für Sttle, Weldjc in erfter Sinie in ber ftarfen 2)tonard)ie

bie SorauSfefcungen für eine geredete, georbnete, fräftige unb um»

fidjtige StegierungSroeife erbliden. Um aber felbft wagr unb geredjt

ju fein, müffen wir fagen, baß folcge Seifpiele autg fegr nötgig

finb, benn bie Dgeorien »erlieren äußerft leidet igren ©ertg unb

werben als obfotet bejeidjnet, wenn fie fid) auf feine ‘präzis

ftügen fönnen.

2£ir finb auS tleberjeugung unb auch unferem
$erjcn nach SJtonarcbifi, aber eben bebbalb füllen wir
auch befonberb ftarf bie Pflicht, bie durften nicht ju
(oben, wenn fie Sabel oerbienen. 9?iemalb foU man in

1) Siege Mntjang.

2
) Wffaite SSBeifj.
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und den SJtitfefculdtgen an einet fc*Moad>en, fcftlecfiten,

unflugen oder ungerechten Regierung finden tonnen.

AtS Kommentare ju beit faifertidjen ©rtaffen miiffen noeß

einige oerbürgte Aeußerungen ©einer SDiajeftät angeführt »erben,

bie fo redßt geeignet finb, bem bcutfdEjen ©olfe Har ju matßen, oon

wetdj ßoßen reinen Intentionen ber Saifer bei ber Abfaffmtg ber

©rtaffe geleitet war. 9?acß bem befannten lebten Diner beim dürften

©iSittard, als fiel) bie Anwefenben in jmanglofe (Gruppen aufgelöft

Ratten, äußerte ber Saifer nadj ber -Meinung eines £>errn, baß

alles, was man and) für ben „oierten ©tanb" tßue, oon biefem

bod) nidjt anerfannt werbe, »Brtlüß: „Ob wir nun Danf ober

Unbant für unfere ©eftrebungen für bie Aufbefferung beS SBoßteS

ber arbeitenben Staffen ernten, in biefen ©eftrebungen werbe $(ß

ttid^t ertaßmen. giß habe nun bie Uebergeugung, baß biefe ftaat=

ließe ftürforge uns jum giete führen wirb, bie arbeitenben Staffen

mit ißrer ©tettung innerhalb ber gefetlftf>afttidt>en Drbnnng ju oer»

fößnen. ^ebenfalls geben biefe ©eftrebungen Mir für Altes, was

mir tßun, ein rußiges ©ewiffen."

©ine Aeußerung beS SaiferS jitm ©rafen SBatberfee betreffs

ber Arbeiterfrage wirb bem „bleuen Dageblatt" in ©tuttgart auf

©runb eines naeß ^eibenßeim gerießteten ©rioatbriefeS bes ©rafen

SBatberfee berießtet. Diefetbe tautet: ,,^dß ßalte _eS für meine

©fließt, ßier ßetfenb eitigugreifen. 3ßaS barauS werben wirb, weiß

idß nidjt. $d) wünfeße aber, bereinft nießt ben bereeßtigten Sorwurf

ju betommen, baß $eß etwas untertaffen ßabe."

Daß man feßr mit Unreeßt ben Saifer mit einem übertriebenen

Mißtrauen gegen bie oolfSfreißeittieße Üiidjtung erfüllen Witt, geßt

aueß ans bem Artifet eines burdjauS bemofratifeßen StatteS aus ©üb»

beutfeßtanb, bem „SBürjburger Journal" ßeroor, baS bie betreffenbe

Denbenj mit 9teeßt tabett. ©S fdjreibt in feiner SSummer 47 oom

16. fjebruar 1890 unter ber lleberfeßrift : „lieber baS ©cßitffat

beS ©ocialiftew©efeßeS" wörttieß: „Der Saifer war bem beim

©tberfetber ©ociatiftenprojeß erfennbar geworbenen ©erßatten ber

©o%i gegenüber ber ©ociatbemofratie mit befonberer Aufnierffam*

feit gefolgt unb ber ftart ausgeprägte ©eredjtigfeitsfinn beS Mo*
narren ßattc namenttieß Anftoß an bem fogenannten ©pißettßum

genommen, ©r faß eine ©rfeßeinung fitß wieberßoten, bie feßon
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im »origen $al)re bet bem f^all „HBohlgcmutb" fein göchfte«
sJülig»

fallen htrt,o*'9«nifen holte."

3u welker Schamlofigfeit bie „cfjemnlö" gouBcrnemctitalc

©reffe c« bereits gebraut hot, geht au« bcr Segaglidjlcit Ijetnor,

mit melier fie baeon fpritljt, baß bie Socialbemofratie a(ö SOiotio

bei' faiferlicheit $nitiatioe bie furcht be« JSaiferS oor ber fociat-

reoolutionären ^Bewegung nennt. ©Dir fcntten biefe infame 'JOJadje

jur ©enüge, roiffen, moger bie ^nfpiration fommt, nnb ma« man

tyierburd) erreichen will. Sonnte man bie faiferlichen (Srlaffc nid)t

hintertreiben, fo füllen fie nun mctiigftcu« oerbädjtigt utib ihre« fitt-

lid)ctt SKkrtlje« entfleibct werben. Der „©ermania" entnehmen wir

nadjftehenben ?lrtifel au« il)rer SZuminer 75, erfteS Statt, oom

1. 2lpril. @r lautet:

„Sölnifdje 3ei tllu9" unb »Hamburger 9Jad)rid)ten" befdjäftigen

fid) fefjr angelegentlich mit bem Socialiftengefeg. Die „Hamburger

'Jiafhridjtcn" führen ihre 3lbfid)tcn in einer feljr oppofitionellcn, bie

J&intergebanfen beutlid) jeigenben ©Seife bcr Staat«(ritung *u ©e»

mütlje, inbem fie Schreiben: „Seifpiele einer Steigerung bcr Spraye

bi« ju einem ©rabe bcr ftufreijung, wie mir it)ti feit bem ^agre 1878

nicht gelaunt gaben, gegen nicht metjr oeremjett ba (Da« Socialiftcn»

gefeg ift ja nod) ba!); c« ift lein 3nje*fcI * bie focialbcnufratifd'c

Seroegung gat in jüngfter $eit on reoolutiottärer ^ntenfitat be-

beutenb jugenontmen. ttu« ben ©Baglerfolgen allein ift biefe ©r<

Meinung nicht ju erflären; oielmegr finb biefe (Srfolge felbft fe^on

jum Dgeil eine ffiirfuitg be« erhöhten Sraftgefügl« ber “Partei.

Da« gesteigerte 3Wacgtbemugt|ein ber Socialbemofratie aber ift über»

roiegenb au« bem Scheitern be« Socialiftengefege« im legten >Keich«»

tage unb au« bcr Dgatfacge geroorgegangen, bag bie Saiferlicgen

©rlaffe über bie Seffcrung be« Soofe« ber arbeitenben Slaffen in

bie ©Seit hinau«gingen, ohne bag bisher irgenb eine Slnbeufung oon

maggebenber Stelle erfolgt märe, roie man fich in ^ufunft, nach

bem mit bem 30. September b. Qf. eintretenben Slblauf be« Socialiften»

gefege«, bie Sefampfung ber gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

Socialbemofratie benlt. Der ü)?angel jeber berartigen ©nbeutung

Ijat audj ju ber Annahme geführt, bag ber SRücftritt be« dürften

SiSmarcf ba« Slufgeben be« ©ebanfen« einer grunbfäglichen ©e=

fämpfung ber Socialbemofratie bebeute. ?ll« eigentliche« SDfotio

ber arbciterfreimblichen ©olitif be« Saifer« Demütiget bie Social»

bemofratie bie furcht be« Saifer«. (?) §err Sebel gat ba« in einer
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oor wenigen tagen gehaltenen :Hcbc beutlid) genug ju erfennen ge-

geben. (Ob erS aber glaubt?) Sein 3£unber, baß in ber focial-

bemofratifdjen ©efolgfdjaft fiel) immer mehr bie Horftellung auSbilbel,

baß bie alle Crbnutig ber Dinge ben fidjeren £>alt oerloren ßabc,

unb eS jefct nur eines boppelt energifdjen Auftretens bebürfc, um

oiellcicht früher, als felbft bie fühnften träume angenommen, jum

$iele 311 gelangen. Der befounetiere t^eil ber Socialbemofratie fyat

feßon jefct bie meiterbräugenben Elemente nicht mehr in ber ^>anb.

es ift hohe ^eit, baß bem immer übermüthiger auftretenben treiben

einer auf ben llmfturg obgietenben ^Bewegung gegenüber bie geftigfeit

unb Entfdjloffcnheit ber Staatsgewalt in ihrer gan3en Schärfe aufs

neue 3unt ©ewnßtfein gebracht wirb, wenn man nicht ©efahr laufen

will, baß fid) ber SBcfipcnbcn, ber Arbeitgeber, ein gewiffeS @efül)l

beS iheiSgegcbenfeinS bemächtige, wie cS in ben neulidjen 23erhattb-

(uttgeu beS preußifchett AbgeorbnetcnhaujeS fchon recht ocrnehmlich

311m tmrehbrud) tarn. Stein Unbefangener wirb bie Diegicrung für

fähig h fliü»- aus Eonnioenj gegen eine lärmenbe Agitation berechtigte

^ntereffen gati3cr Schichten ber Staatsangehörigen 3U opfern. Aber

aud) ber Schein muß uermicben werben. $ur Erreichung ber hohen

$ielc ber Socialreform bebürfen mir oor Allem ber freubigen SMit»

wirfung ber Arbeitgeber, gür biefe fjreubigfeit ober ift bie erfte

SSorauSfejsung bie über allen Zweifel erhabene Gewißheit, baß bie

Staatsgewalt jeber reoolutionären SBeftrebung mit unerbittlicher

Schärfe entgegentreten werbe. ($ft baS benn irgenbwie zweifelhaft ?)

sJiodj nothwenbiger ift biefe ©ewißfjeit für jene breiten, ber 33er-

hehung unb 33ethörung nur 3U leidet 3ugänglichen IDiaffen, bie ©efahr

laufen, bie ungtücflidjcn Opfer irgenb welcher Sataftrophe 31t werben.

sDJan fann barum gar nicht bringenb genug münden, baß fobalb

als möglich an maßgebenber Stelle eine Sunbgebung erfolgt, bie

feinen Zweifel barüber läßt, baß bie SReichSregieruttg bie Social-

beinofratie in ber 33etl)ätigung ihres reoolutionären 3BcfenS aud) in

ßufunft mit ber gleiten ©ntfchloffenljeit wie bisher befämpfen wirb."

DaS ift bie 3-ronbe, wie fie leibt unb lebt. (Die „Hamburger

9?ad)richtcn‘‘ werben ber Sad)e, welcher fie gu bienen glauben, nur

fchaben, wenn fie im 33o(fe ben ©tauben 3U erweefen fudjen, ber

iHücftritt beS dürften 33iSmarcf laffe bie Staatslcitung in Schwäche

unb (pilflofigfeit gurücf. Eine fold)e Sprache ift genau ebenfo ge-

meingefährlich, wie bie ber focialiftifchen Agitation. Die lederen

hegten bie Arbeiter, bie „Hamburger Üfachr." bie Arbeitgeber auf.
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©S fittb burdjauS Ijaltlofe SorauSfefcungen, welche bie „Ipamb.

SRadjr." oorfd)ieben, bcnn barüber, bajj bie grunbfäfelicfie Sefämpfung

bev Sociatbemolratie non ben Parteien wie öon ber ^Regierung nte^t

aufgegeben ift, befielt nidjt bet geringfte Zweifel; cS foll oielmeljr

hierin gerabe jefet enbtid) einmal allfeitig ©ruft gemacht werben.

©3 ift barum aud> oerwerflidj, wenn bie „£amb. SRadjr.“ nid)t

aud) felbft ber focialiftifdjen Sorfpiegefung entgegentreten, als feien

bie faiferlid)en focialpolifdjen ©rlaffe nid)t bem ®ered)tigfeitSgefüijl,

fonbern ber $urd)t entfprnngen. ©in berartige« Senefjmen ift ge*

eignet, Deutfdjlanb oor bem SluSlanbe gu biScrebitiren, cS als gerttüftet

unb an gefäfjrlidjer innerer SrifiS leibenb barpftellen. $m ^nlanbe,

wo man bie Dinge in ifjrem gufammcnljange beffer fennt, wirb

man aüerbingS biefen Treibereien entgegenjutreten öcrftefjen, jumal

bie Greife unb bie Partei, meldje in ben „f)amb. 5Rad)r." it)rc 35er*

tretung finben, iljreS befjerrfdjcnben ©influffeS beraubt finb.“

©ine fold)e SSerbäd^tigunflS-^Jolitif ift gerabeju infam, fie öffnet

aber Ijoffcntlid) aud) bem Slöbeften bie Singen unb ruft jene be»

lannten Sdjmärmer unb ©ntfjufiaften jur Vernunft. SBie wir bereits

fd)on öfter erwähnt, eö wirb berfelbe Söinb geblafcn, ber wäljrenb

ben ,99" Tagen bie Suft ücrpcftetc. ©S finb ganj tenbenjiöfe,

l)öd)ft DertjängnipDolle Sügen, wenn man behauptet unb bem faifer

„ju @cl)ör rebet", baS Soll fei in feinen breiten Sd)id)ten nidjt

mefjr empfänglid), nid)t meljr banfbar für mol)lmollenbe, furforgenbe

©efinnungen ber dürften.

Solche ©inftüfierungen gehörten old „«f>ocbtm';

ratb“ behandelt, und tbntfocblid» find fic non der Wn
fiebt diftirt, die Surften ju verrotten und fie um dad
Vertrauen und die üiebe ded SSolfed ju betrügen.

Sffienn fid) dürften iljrer ^Jflicfjten im Pollen Umfange bcwujjt

werben unb ifjtien aud) in concreter SEBeife nadjfommen, fo bürfen

fie nod) immer auf baS SerftänbniS unb freubige ©ntgegenlontmen

bes SolfeS redjnen. $n unferer „Denlfdjrift" S. 78 fcfyrieben wir

über baS „Sociale Sönigtfjum“ waS folgt: „Qin bem d)riftlid)=focialen

gönigtfjum liegt bie ganje unb reine graft ber löniglid)en ^nftitu*

tionen
;
nur in ifjm erfenuen mir bie Seredjtigung, iRotljmenbigfeit

ber ©ntftefyung unb SBeitercntmictetung ber föniglidjen ®cmalt.

39aS baS göniglljum fo l)od) bebeutfam unb prooibentiell

madjt, baö ift eben bie abfolute ®ered)tigfeit, bie auSgleidjenbe unb

ftctS perföljncnbc Tljätigfeit, bie ernfte nie raftenbe Otörfortjc Ijin»
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fidfjtlidj be« aflgemehten ©of)le«, bie matt bei ilftn BorauSgufefeen

fjat. 3)ie gange ©ebcutung, bie ber djriftlic^«f ogiale

tönig für fein if)nt Bon © ott anBertraute« ©off befi&t,

liegt itt ben fdjönen, flaren ©orten: „J>er ^anbes-

ttafet.“

©a« ein Sbnig ift, «a« er fein foß, bas Jagt bie« eine ©ort.

dürften mefdje rairflid) „Sanbe«Bäter“ fein tooßen, in beren Säubern wirb

bie „fogiale 5ra9t" Oatb gar feine, ober Wenn, febenfaß« feine ge»

fäffrlicge, aufregenbe ©ebeutung mefjr befifcett. iWun fiegt bie groge

augerorbentlidj nafje: ©ie fann ein conftitutionefler SDfonard) itt

concreter SBeife eine d)riftlid)»f8giale ©olitif oerfotgen, wenn bie ge»

fefcgebenben Sörpcr gegen eine foldfje finb?“

©ie felbft in fociafbemofrattfd>en Greifen bie Siebe unb eine

gewiffe ©erelfrung für ben taifer nidf)t abfolut au«gcrottet ift, er»

fuhren mir oon einem befannten ©ocialiftenfüfjrer al« er unmittetbar

oon einer nürbtidjen Drientirung«reife gurüeffam. @r feilte mit,

bag man in ben ©Öffnungen Bieler Irbeiter, bie gu feiner Partei

gehören, ba« ©itbnig taifer griebridf)« feljen fbnne. ®ie Seute

toiffen, wie ber f)of)e, eble 3>ulber ein offene« $erg für ba« ©olf

gefjabt unb bag c« ifjtn wirflid) ©rnft getoefen, iffnt nöfjcr gu treten.

@« ift ein gang eigene« ©efüfß, burd) ba« man bie ©olf«fecle

oerftefjen, aber aud) auf fie eimoirfen fann. 3Band)e geben fid) felbft

uieüeidfft groge Söiülfe populär gu «erben unb «erben e« benttodf) nidfjt.

ÜJfan barf nidfjt blo« oolf«freunblid) „fein «ollen", fonbern mug

e« wirflidj „fein"
;
»a« Bon bergen fommt, gc^t gu bergen. ©ir

fennen gürften, bie fid) „SDtüfje geben" populär gu «erben, aber

gerabe ba« „Opfer“, ba« fie hierbei bringen, Bereitclt ifjre Slbftdfjt.

35a« ©olf «iß baburd) fein „Opfer" gebracht fefyen, bag man

freuttblid) unb «of)t«oßenb mit iljm oerfeljrt. Slm aßcr«cnigften

Berträgt e« ©cfymeidgeleien, für bie c« nur ein oerädjtlidje« ©efüfjl

befifetj e« rnerft bie 8lbfid)t unb wirb oerftimmt. ©« ift ba« ein

redgt intereffante« 2f)cma, über ba« fid) nodf) feljr Biel fagen liege.

3feft ftefjt, bag ein gefdjeibter, energifdjer unb fein ©olf «irflid)

liebenber gürft, ber beftimmt feine eigene ©ege g>ljt unb Bon bern

ba« ©olt »eig, «ie e« iljm al« ^eilige ©ffidf)t unb «afjre Seben«»

aufgabe erfdjeint, fein ©of)t gu förbern, nodf) eine groge ©iadjt

auf bie Solf«feele au«übt. ©« ift auef) feine grage, bag bie con»

ftitutioneßen gormen Bielfadf) ben intimen bireften ©erfefjr gwifdjen

gürft unb ©olf erfdfjweren unb feit ifjre« ©eftefjen« fidf) beibe mefjr
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oott einanber entfernt haben. 3Mit llrfadjc ift bas ^artciwejen, baS

burd) bie gejepgebenben Körper einen fchr ücrfdjärften 2luSbrncf erhielt.

Uber troß biejer ftarren g-orm, bie fid) burd) bie Eonftitutionen

gmifchen grürft nnb 2$olf erhoben, giebt cS immer nod) ^Mittel unb

©ege über fic hinweg ben grollen, breiten ÜMaffen beS 23olfeS redjt

nat)c gu treten. 9Kit einem wahrhaft begliicfenbeu Ekfütjl fetjen

mir benn and; „unfern“ Kaifcr in alter Söirflidjfeit „regieren.“

Der „Sreuj^fitnng“, bie ben faifcrlidjen Erlaffen gegenüber

bereits manche fetjr bcad)tenSmcrthe 2lrtifel gebraut, modelt mir aut

©djluffe unferer 2lrbeit nod) einige befouberS fd)öne, mie martantc

Stellen entnehmen, $n Mutnmcr 1 14 2lbenbauSgabe fagt fie :
,,©ic

grüublid) „SDieinungSoerfchiebcnheiten" unb „t<olitif" babei »er»

mechjelt roerben, mie menig matt eine 33orftel(ung baoon hat, maS

in Preußen ber ©ille beS Königs bebcutet, unb mie inmerträg=

lid) eS mit ber 2lrt ber o h e n g o 1 1 e r n märe, einen Schritt oon

mcltgefd)id)t(id)er Dragweite gurücf gu tfjun — baS braucht beutfd)en

Sefern nicht erft Mar gemacht gu merben. Das 21 u S l a u b aber

mirb, mie cS fdjeint, nod) einige Erfahrungen fammeln ntüffett, ehe

eS begreift, mie bie Dinge in ©ahrheit ftehen.“

3n betn 2lrtifel: „Es mitl ein MeiteS merben“, (SMo. 125

^Morgenausgabe) fefen mir: „©ieberholt hoben mir barauf hingen

miefen, mie mächtig bie Saifertidjcn Srlaffe bie ©emüther erregt

haben, mie überall int Deutfchen IReid) nicht nur, nein in ber gangen

cioilifirteit ©eit baS ©efüpl fid) geltenb macht, baff mir oor einer

neuen Epoche ber ©eltgefd)id)te ftehen. 'JMit Staunen unb 5Be*

munberung, gum Ihe 'l auch mit Meib bricht fid) bie Erfenntnij?

töahii, baß Deutfd)lanb in ber ißerfon feines KaiferS bie Rührung

auf einem ©ege übernommen hat, ber, menn mit (Stetigfeit oerfolgt,

mohl geeignet ift, bie Entroicfelung ber S3ölfer in gang neue, frieblich«

SBaljnen hinüberguführett. .ßugteid) mit bem ftaunenben 2luSbli<! in

bie $ufunft werfen bie 'ßolitifer einen fritifd)en Slid in bie 33er»

gangenheit, unb mir halten eS für unfere Pflicht, unfere 8efcr über

bie bemerfenSmertfjeften Erfcheinnngen auf biefem ®ebiet auf beut

Saufenben gu erhalten."

©ir fchlicßen bie 2luführungen aus ber „Kreug=3eitung“ mit

einem Eitat aus ihrer Mumuter 127 9MorgettauSgabe. ES heißt

.

„2111er biefer Jpinberniffe unb ®d)mierigfeitcn, bie mir hier nur

flüdjtig ftreifen, ift bie unbeugfame Entfchloffenheit tperr geworben,

mit ber ber Kaifer fein großes giel oerfolgt unb bereu eS allerbingS
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aucß ferner nod) bebarf, meint fieti au« bem, ma« ein ©lücf für bic

©Seit »erben fann, nicht ba« ©egentßeil entmiefetn foß. Denn oßne

fachliche ©öirfung fann ein foldjer Slnftoß, oon biefer ©teßc gegeben,

umnöglid) bfeiben. SBirb au« betn ©cmoßteu bie £ßat, fo Föitnen

fruchte reifen, welche ben tarnen ißrc« Urhebers gu einem gefegneten

machen für aße 3c*tclt - eS bagegen bei bem bloßen ©Sorte,

gelänge eS bem ©attenfönig feinbfeliger ^ntereffen, ber fid) bem gc>

»alligett focialen fJriebetiSmerfe entgegenmirft, ßeinmcnb unb läßmenb

bagtoifdßen gu treten, in ber Durchführung gu eerberben, »ad in

ber ^bce fo fdjön erfetjeint : ma« mürbe, ma« müßte barau« folgen?

(Sine unheimliche Söefdhleunigung be« rcoolutionäreii ©äßrungS»

©rogeffe«, in bem fid) bie ©Seit be« „oierten Stanbe«" feit einem

©fcnfdjeualter faft befinbet."

©erabe oor ©eenbigung uuferer Sörofdjüre gelangen mir uod)

in ben Sefiß be« SBriefwechfel« groifdßen Stopft unb ftaifer. Der

Ä'aifer fdjrieb

:

„S erlin, 8. ©färg 1890.

Sehr erhabener ^Jontifey

!

Die cblcn ftunbgebungen, burch meldjc ©w. ijpeitigfeit ftet«

3ßren ®influß gu ©unften ber Ernten uub ©erlaffeneu geltenb gemacht

haben, geben ©fir bie Hoffnung, baß bie internationale ©onfereng,

weld)e auf ©feine ©inlabung hi« 15. b. in ©erlitt gufammetn

treten »irb, ba« ^ntereffe ®m. fpeiligfeit auf fid) gießen wirb, unb baß

<S». .fpeiligfeit mit ©ßmpatßie ben ©ang ber Erörterungen, welche bic

©erbefferung ber ?age ber Arbeiter gum 3i«ic haben, folgen werben.

©on biefem ©efid)t«punfte au« erachte 3<h esc al« SDJeiitc

©picht, ®m. peiügfeit ba« ©rogramm gugeßen gu taffen, welche«

at§ ©runblage für bie Arbeiten ber ©onfereng bienen foß, beren

©rfofg in befonberer ©Seife erleichtert werben würbe, wenn @m tpcitig^

feit bem humanitären ©Serfe, welche« $dj oerfolge, $ßre woßltßätige

Unterftüßung feißen wollten, ^d) ßabe baßer ben 3rürftbifd)of eon

33re«lau, welchen Qcß oon ben Intentionen ©m. Ipciligfcit bureß^

brungen weiß, cingelaben, al« ©fein Delegirter an ber ©onfereng

Dßeit gu neßmen.

3<h ergreife gerne biefe ©elegenßeit, um @w. ,$eiligfeit bie

©evfießerung ©feiner Sichtung uub ©feiner perföttlicßen ©rgebciißeit

gu erneuern.

(gegeidjnet) ©Sitßelm.

(gegengeg.) o. ©i«mard.’‘
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®ie Antwort 8eo XIII. lautet:

„SRafeftät!

ffiir fpredjen ®m. Rlajeftät Unfern $)anl aug für baS ©Treiben,

bag IDiefelben an Uns ^aben rieten wollen, um ung für bie inter*

nationale Sonfereng gu intcreffiren, welche in ^Berlin je^t gufammen*

treten wirb pro gmede, bie SDJfttel auöfinbig gu madjen gur ®er=

befferung ber arbeitenben tlaffen.

@g ift Ung oor 9111cm angenehm, @m. SDIajeftät ©lücf gu

münfdjen, ©id) einer fo eblen, einer ernften 33ead)tung fo mürbigen

unb bie gefammte 2Belt intcreffircnbcn ©adje fo warm angenommen

gu hoben. ®iefe ©aebe bQ t übrigeng nidjt aufgebört Uitg felbft

31t befdbäftigen, unb bag oon @m. üftafeftät unternommene 2Berf

entfpridjt einem Unferer tbeuerften 2Bünfd)e. ©d)on in ber 33er=

gangenbeit, wie @m, SDiafeftät fid) erinnert, hoben mir Unfere ©e*

banfen über biefen ©egenftanb funbgegeben, unb mit Unferem SUorte

haben ©ir gu feinen ©miftcn bie Sehre ber fatbolifdjen $ird)e an*

gerufen. A(g bereu §aupt hoben 2Bir bei einem neuerlidjen Anlajj

biefe Sehre oon Rcuem in bie ©rinnerung gerufen, unb bamit biefeg

febmierige unb mistige Problem nad) allen Siegeln ber ®ered)tigfeit

gelbft merbe, unb bamit bie legitimen ^ntereffen ber arbeitenben

Sflaffc gebübreub gewährt feien, hoben ®ir Sillen unb ^ebent, bie

Regierungen mit einbegriffen, bie Pflichten unb bie befonberen S3er»

binbtid)feiten, bie ihnen obliegen, augeinbergefebt.

Ohne jeben Zweifel wirb bie oereinigte Action ber Regierungen

mädbtig gur ©rrcidjung beg fo beig erfebnten ,3icleg beitragen. ®ie

Uebcreinftünmung ber ©efidjtgpunfte unb ©efebgebungen wirb, in*

foweit wenigfteng, alg eg bie oerfdbiebene Sage ber SBerljältniffe ber

Orte unb Sänber geftattet, geeignet fein, bie ftrage einer ber

SilligJeit entfpredjenben Söfutig um ein gewaltigcg ©tücf näher gu

führen. Aud} werben fflir alle auf bie SBerbefferung ber Sage beg

Arbeiterftanbcg abgiclcnben Skratbungen ber Sonfereng nur aufg

SBärmfte unterftüben fönnen; fo g. 33. eine ben Sräften, bem Alter

unb bem ©efdjlecbte eineg ^eben beffer angepagte Sßertbeilung bet

Arbeit; bie Ruhe am Jage beg Jperrn unb int Allgemeinen Alleg,

wag geeignet ift gu oerbinbern, bag ber Arbeiter wie ein läuflitbcg

©erfgeug auggebeutet wirb ohne Rücffidjt auf feine SRenfdbenmürbe,

feine SRoratität unb feinen bäugtidjen ^>crb.

^nbeg ift eg Sw. SRajeftät nidjt entgangen, bag bie glitd»

liege Söfmtg einer fo fdjroierigcn grage auger ber weifen ^nter»
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oention ber ftaatlidhen Autorität aud) ben mastigen S3eiftanb ber

Religion unb bie wohlthätige SJiithilfe ber Sirene erforbere. $n ber

£ljat, boS religiöfe t&efüfjl allein ift im ©tanbe, ben ©efefcen if)rc

gan^e äßirffamfeit ju fiebern, unb baS Soangelium ift baS einzige

©efe^budf), in welkem fid) bie ^Jrincipien magrer ©erechtigfcif, bie

©ruttbfäfee ber gegenfeitigen Siebe, welche alle iDienfdjen als Sinber

beSfelben SßaterS unb ©lieber bcrfelben gnmilie einigen foll, auf»

gejeidjnet finben. Die Religion wirb alfo ben Arbeitgeber lehren,

im Arbeiter bie SWenfdjenmürbe ju achten unb ifjn gerecht unb billig

ju beljanbetn: fie wirb in baS ©ewiffen beS Arbeiters baS ©efüljl

ber ^ßflid>t unb Dreue einpflanjen unb ihn fittlidh, nüchtern unb

achtbar machen. ©erabe »eil bie ©efellfdfjaft bie religiöfen ^ßrincipien

aus bem Auge oerloren, öernadtjlnffigt unb »erlannt hot, fielet fie

fict) bis itt ihre ©runbfeften erfdjüttert
;

biefe ‘ißrincipien »Berufen

unb fie wieber in traft feyen — baS ift baS einzige SDiittcl, bie

©efellfdbaft auf ihren ©runblagen wieber herjuftcllen unb ihr ^rieben,

Orbnung unb ©ebeihen ju gctuätjrleiften. — Run aber ift eS bie

©enbung ber tirdje, in ber ganzen SBelt biefe ‘fkincipien unb biefe

Sehren ju prebigen unb auSjubreiten. $hr gebührt es barunt, einen

großen unb befrudhtenben Einfluß auf bie Söfung beS focialen

Problems auSjuübcn. Diefen Einfluß ^aben 2Bir auSgeübt, unb

2Bir »erben ihn nod) ferner, inSbefonbere jum Sßohle ber arbeiten»

ben tlaffen, auSüben. ^hrtrfeitS »erben bie Sifcßöfe unb Ober»

hirten mit Unterftüfcung ihres EleruS in gleicher SBeife in ihren

bezüglichen Diöjefen hobeln; unb 3Bir hoffen, baß biefe heilfame

Dhötigfeit ber tirdhe, »eit entfernt, einem äBiberftanbc bei ben

bürgerlichen ©ettolten ju begegnen, fünftigljin bei ihnen $ilfe unb

©cßuh finben »irb. UnS bürgt bafür einerfeitS baS ^ntereffe,

welches bie Regierungen an biefer ernften Q-rage nehmen, unb anberer»

feitS ber tooljlwotlenbe Appell, ben Sw. SDtajeftät foeben hoben an

uns ergehen taffen.

Unterbeffcn hegen äBir bie innigften SBünfcße, baß bie Arbeiten

ber Sonferenj fruchtbar fein mögen an fegenSreichen Refultaten, unb

baß fie ber allgemeinen Erwartung oollftänbig entfpredhen. Unb beoor

3öir gegenwärtiges Schreiben fdhließen, wollen äßir hier ber ©enug»

thuung AuSbrud geben, »eiche ©ir empfanben bei ber Rachricht,

baß @m. SDiajeftät jur Dljeilnahme an ber Eonferenj, in ber Eigen»

feßoft 3hreS Delegirten, ben Rtfgr. topp, gürftbifchof oon SreSlou,

eingelaben hoben; er wirb fid) fidherlidh burdh biefeS Reichen hohen
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Vertrauen«, melcßeS @n>. Dtajeftät ißm bei biefer Gelegenheit geben,

fe^r geehrt füllen.

'JJlit ber lebßafteften Genugthuung brüefen Wir fdjließlid)

Uro. SOiajeftät bie nnfridhtigften 'Wiinfdje au« für 3f)r unb ^b'er

faiferlicßen Familie Wohlergehen.

Su« bem 3?aticaii, ben 14. SDiärj 1890.

(gej) Seo P.P. XIU.“

„T)er taifer bot gefprodjen"; er hat aber feßon meßr al«

gefprod)eu, er bot „gebanbelt". Wie and) bie iRefultate ber inter«

nationalen Srbeiterfcßuß-Uonferenj auSfalleti mögen, fo ift un« bnrd)

ba« faiferließe W'ort oerbürgt, baß eS „ietjt" (eine rücfläufige Ve*

luegung mehr geben, fonbern bie bnrd) bie Srlaffe iitaugurirte

©ociaßlHeform ihren Weitergang finben luirb. Sud) finb mir feft

iiberjeugt, baß, menu teiue fjebfer gemaeßt »erben, bie folgen ber

faiferlid)en inneren f3olitif nid)t anbblciben unb mir halb ein Sb-

nehmen be« „bösartigen" ©ociatiSinuS erleben. Wa« »ir über

bie 2Köglid)!eit feiner Vefämpfung oor jroei fahren in nnferer

„Denffcßrift" fd)rieben, ift, mie fdjon fo ntancßeS, ba« mir empfohlen

unb oertreten haben/ nid)t mehr unfere Snficßt allein. 3?aft burd)

bie gange treffe aller Parteien (efen mir nun oon ber „ZheÜung

ber ©oeialbemofratie", rejpeftioe oon ber '.Diöglicßfcit, baß bureh

bie faiferlicße ‘fJolitif fid) eine ©paltuug erreichen ließe, oermöge

»elcßer au« ber focialbemofratifchcn Partei heran« fid) eine Arbeiter*

Partei bilben lönnte Sud) ba« meiß nun faft bie ganje Welt, baß

c« nie ju ber außerorbentlid)en SuSbreitung ber reoolutionären

©eroegnng gefommen märe, menu bie Srbeiter ai»ber«roo eine ernft*

ließe, mirflidje Vertretung unb ©ammelpläße gehabt hätten. Durch

bie gange innere Volitif be« dürften ViSmarcf unb bie namenlos

feßroffe unb felbft oft hößnifeße ©Seife, in ber bie Suträge auf

Srbeiterfcßuh ootn VunbcSratß au« behaubeit »orben finb, mürbe

bie focialbemofratifdje Veroegung mit bem allergrößten Urfolge untere

ftüfct. Wie fprangen mir al« in ber größten Untrüftung auf, meitn

»ieberum SDlaßnaßmen ergriffen mürben, bie nur mie reine« Del

auf ba« reoolutionäre fteuer mirfen mußten. Wep ein fo jaßl«

reießer ©tanb mie ber ber Srbeiter auf ber einen ©eite roirfltdße

Ungereeßtigfeitcn erfährt nnb fieß bei ißm immer meßr bie Urfenntttiß

©aßn briißt, baß feine Sage nur beößalb eine fcßkfßte fein fofl,

meil feine Vrobßerru oon einer befferen nießt« miffui moüen, auf

ber anberen aber nirgenbSmo eine ernftgemeinte Unterftüßung unb
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Sertretung bemcrft, fo fann es ja gar nidgt anberS fein, ats bog

bicfev Stanb für alte rcoolutionären ©inftüffe reif »irb. ©ie oft

jagten »ir: bie Sociatbemofraten »erben förmlid) g(eid) ben jjrüg’

gurfen in Treibfäften gezogen. ®ic ©efiigtc für „©taube, Siebe

nnb Hoffnung" würben igneit ootlftänbig geraubt unb eS ift gar

uidjt fo übertrieben, wenn bie große fDfaffc ber Arbeiter oon igren

reootutionäreu 3:ügrcnt bie „enterbten“ genannt »erben. Um
biefe Situation nod) ju oerfegärfen unb bie nod) nitßt reootutionäreu

etentenfe förmlid) mit ©ewatt in bie Jlrtne beS bösartigen Socia-

liSinuS ju treiben, fam noig baS Socialiftengefeg baju, baS wir

jd)on öfter baS „patent" für bie Sociatbemofratic genannt gaben,

beim nun »ar cS ja mit jeher anberen Sirbeitcrocrbinbuug ooriiber

;

mau gab ben Soeiatrcoolutionären baS älionopof für £>eranjiegung

unb politifege 2(uSbi(bung ber ftrbeitennaffen.

®i«f< furchtbare 37ii$toirthf<haft, beren fehtveve

folgen mir alle nun ju tragen haben, entftanb aber
unter ber beifpiellofen Vtachtfüile beb dürften fBiemarcf,

betn alle äSege offen ftanben unb ber übet alle VHttel
mit einer fouoeränen (bemalt perfüßen Fonnte.

T>aS »otte man gefätligft nidjt überfegen, wenn man ©iS=

marrf „ben Stetigeren“ feiert. I)er öiSmartf „beb ^rtttern“ »irb

uns, »ie »ir fegr füregten, »eit mehr ©etegengeiten oorbereitet

gaben, an ign jn benfen, a(S »ie ber beS „Beugern“, ©ir ftegen

am Söorabcnb oon ©reigniffen, beren Verlauf fein fDienfdj aud)

nur annägernb oorauSbeftinuuen fann; es ift ja immer mögtid),

bag für eine längere Steige oon ^agreit jelbft unfere j»eitaufenb>

jägrige Sioitifation geopfert wirb unb fie erft »ieber burd) Ströme

oon ©tut, tiacg entfeglidjen Vorgängen unb ©reuelti burd) jagtreidie

djrifttitge Ütartgrer jurüefgewonnen werben mug. ©er fann »iffen,

ob bie „groge“ moberne ©efeßfegaft nidjt bereits in einer ©eije

oerborben nnb oergiftet ift, bag alte iDiittcl fegtfegtagen unb nur

burd) igre l?ernid)tutig bie SJtenfdgen »ieber ganj ju fid) fommen

föttnen, um bann oon neuem unferm gimmlifdgen SJater, ,§errn unb

9Jteifter in ©agrgeit ju bienen. Sitte mobernen Staaten finb auf

einer fdjiefcu ©bene, inbem fie bem fDiatcriatiSmuS bereits ©oncef'

fionen oertiegen gaben, bereu ©onfequenjen gerabe bie Steime igrer

Stuflöfuugen entgalten, ©ir fürdßeit, bag bie geutige ©efeßfegaft

nirf)t megr bie fittlidgen Kräfte gat, um aus fieg gerauS jene um
erläglicge iJtegeneration ju erleben, ©ie bem aber and) fei, »ir
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wollen unb bürfen nicht wanfen, wir müffen fortarbeiten, ats wenn

ooit unferer Arbeit bie fixere ©efferung abljinge. SBir fielen feft

/ unb treu ju unferer ^eiligen Stirdjc, bie 3Kle£ überbauern, oon

neuem befruchten unb am Gnbe alter irbifdjen ®inge altein trium-

Phirtn wirb. SBir batten treu unb mannhaft ju unferent jungen

unb bo<b fd)ou großen Saifer, bem unfer $erj in Siebe unb 35er*

ehrung entgegenfchlägt.

©ott ber StUmädjtige erhalte, ftärfe unb erleuchte ihn auf

alten SBegen, bie jur ©rtenntniß unb SBahrheit führen.

„4H lebe Äaifet 2ßilf>etm U.

®er ®<b«r auf bem $f>r®ne!*

DreSben, 29. SOiarj 1890.
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Jur Srnrtfirilnng uni» pr&ipng prtin Men
Don

Dr. Jurgmnnlt #tftnrafli.

^

I. #ef6(Ißefieitttfmffe cSuffjtrs iißer ftdj uni> fettt l®crß.

3fur unb miber 3Jiartin gutfjer unb ben Bon if)m heroorge*

rufenen fReligionSfturm ftnb feit feinem erften öffentlichen Auftreten

im Sa^rc 1517 bi§ auf ben heutigen STag ungäfflig Biele große

unb Heine ©driften unb Slbljanbtungcn crfdjienen, aber eS fehlt uns

nod) immer an einem auSführlidjen ®udje, mclcheS ben fatholifdjen

unb nicht fat^olifc^en gefertt bic ÜJiöglidjfeit bietet, lebigtid) aus

gutherS eigenen Sleußerungcn ein bcftiminteS Urteil gu gemimten

über ihn unb fein SBerf. Erft burd) ein foldjeS 33ud) mürbe es

unfereS Erachtens recljt Berftänblich merben, mcßhalb Sutljer gegen

feine fffreunbe fid) bahin auSfprad): „^cß taffe bic ©ebanfen
nimmermehr fahren, baß i d) m ü n f dj e unb m o 1 1 1 e

,

baß id) biefe ©adje nie angefangen hätte." «3<h

tnollte, baß idf in bcS StnbeS Sllter geftorben märe, baß ich mit

meinen Südjern nicht getommen märe
; ich möchte (eiben, baß fie alle

fd)on mären untergegangen." J

)

Sftur an ber ipanb Bon gutherS ©clbftbefenntniffen über fid)

unb fein SBerf unb beffett SEBirfungcn erfläreu fich biefe merfroürtigen

Sleußerungen.

1 .

3luS biefett ©elbftbefenntniffen, namentlich aus jenen, melche

er in oertraulichcn Unterrebnugeu ober in Bertraulichen (Briefen

auSfprach, geht — maS in allererfter ginie gu feiner richtigen 93e=

urtheilnng Bolle SBead)tung oerbient — beuttidj heroor, baß er fich

feit feinem Slbfatle Bon ber itirdje bis gu feinem gebenSenbe niemals

in feinem ©emiffen über biefett Slbfall unb beffen folgen beruhigen

tonnte. Er manbte gmar allerlei ÜRittel an, um bie Mahnungen

be3 ©emiffenS, melche er für fatanifeße Eingebungen attSgab, gu

’) $iefe 3tuä|prüd)e citirt Söflinger in feinem SBerf
:
„Sie ^Reformation,

i^re innere ©ntroidlung unb ihre SBirfungen." 93b. III, 2d8 unb 259.

1
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befdjmichtigen unb ju betäuben, glaubte auch jeitmeife, fie betäubt

ju haben, allein auf bie (Dauer ließ bie innere Stimme fid) triebt

jum Schmeigen bringen.

$ören mir einige biefer feiner Sclbftbefenntniffe.

2lm 25. 92ooember 1521 fdjrieb er an bie Sluguftiner ju

Söittenberg: „$ch habe mein eigen ©emiffen faum fönnen red)t*

fertigen, baß ich, einer allein, miber ben ‘ßapft habe bürfen auf«

treten, if;n für ben 2(ntid)rift galten, bie Sifdjöfe für feine Slpofteln,

bie ^oljen Schulen für feine Jpurcnl)äufer ! ©ie oft hat mein £>erj

gejappelt, mict) geftraft unb mir fürgeioorfeu iljr einig ftärfift 2lrgu«

ment : (Du bift allein llug ? Sollten bie Slnberen alle irren, unb fo

eine lange $eit geirrt haben? SBie, menn «Du irreft, unb fo oiel

8eute in ^rrtljum oerführeft, rocldje alle emiglid) oerbammt mürben ?" ’)

«Damals meinte er, alle biefc töcängftigungen übermunben ju haben;

jebod) nod) in feinem Sllter mußte er befennen: „@S glaubt eS

9liemanb, mie ein groß Ülergerniß bieß fei, unb mie meiblid) einen

SoldjS für ben Kopf ftößt, mie eS benn mir auch oft getrau hat,

baß man ctroaS miber bie SJäter lehren unb glauben foll. $tem,

metin man fielet, baß fouiel trefflicher, nerftänbiger unb gelehrter

ßeute, ja ber befte unb große Üljeil ber SEBelt fo unb alfo gebalten

unb geleljret habe, baju aud) fo oiel heiliger Seute, als 2linbrofiuS,

^ieronpmuS unb SluguftinuS. " „Kommt bann baS ^etergefd^rei,

baß fie fdjreien: girdj, Sird)! baS fränfet benn einen allermeift.

(Denn eS ift maljrlidj ein fdjmer (Ding, fein eigen Jperg in biefeu

Sachen überminben fönnen unb abmeidjen non benen Seuten, melche

ein groß Slnfeljen haben unb fo einen h e*i'9cn SRamen führen, ja

oon ber Kirdje felbS, unb ihrer 8cf}re nid)t mehr trauen noch

glauben." @r habe, fagte bie Stimme feines ©cmiffenS, „unrecht

gelehrt, ben nötigen Stanb ber Sirdje, ber unter bem
iß a p ft t h u m fein ft i 1

1

u tt b f r i e b f a in mar., 3 e r r i f f e n

,

niet 2ler gerniß, $ m i e t r a d) t unb Siotten burd) feine

Sehre erreget", unb „ich fann nicht läugtten", befannte er, „mir

mirb oft augft unb bang barüber."*)

Unb fürmahr: mußte es ihm nicht „angft unb bange" merben,

mentt er beobachtete, mohin bie oon ihm oerfünbigte Sehre, baß ber

(ßapft ber 3lntidjrift fei, baß man feine fird)lid)e Autorität annehmen

bürfe, unb baß ein (Jeglicher aus ber S3ibcl feinen ©lauben fid)

>) SBette, SPtartin Seither! (Briefe, Senbfdjrei&en u. f. tu. SBb. II, 107.

*) üuifjerä Sämmtliche Sffierte, 83b. XLYI, 220-229. LX, 82.
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bilben tnüffe, binnen wenigen fahren in Seutfchlanb führte? ®ar
hoch bic allgemeine SBerwirrung auf ©runb ber eigenen ©d)rift=

forfcljung fdjon im Qaljre 1524 fo groß geworben, baß Sutfjer im

Slnfangc bcS folgenben ^affreS fid) jit bcitt Sefenntniß gejnmngcu

fal): „Siefer will feine Saufe hoben, $encr läugnet baS ©afra*

ment; ein fünberer fept tiod) eine SBclt jwifdjen biefev unb beut

jüugften Sage. Gt(id)e lehren: GhriftuS fe* nid)t ©ott; Gtlid)c

fagen bieS, Gtlidje baS, unb finb feßier fo oiel ©ecten unb
©tauben als Stapfe." 1

) Sie ^apiften, fdjricb er, poefjen miber

uns unb trogen: „eS fei nidjtS ©utcS auS unferer Sehre gefommen.

Senn alsbalb, ba unfer Goangelium anging nub fid) hören ließ,

folgte ber gräuliche Slufruhr, eS erhüben fid) in ber Siirdje Spaltung

unb ©eften, eS warb Ghrbarfeit, SiSjipliit unb .ßudjt jerrüttet,

unb ^ebermann wollte oogclfrei fein unb tl)un, was ihm gelüftet

nad) allem feinem SDlutljwiHen unb ©efallen, als wären alle ©efepe,

Rechte unb Drbnung gar aufgehoben, wie eS benn leib er

allju wahr ift. Senn ber 2}?utl)wille in allen ©tiinben, mit

allerlei Caftern, ©ünbeit unb ©djatibcn ift fept oiel größer,

benn juoor, ba bie Seutc, unb fonberlid) ber ^ßöbel, bod) etlicher*

«taffen in jjurdjt unb im 3aum gehalten würben, weldjcS nun wie ein

jaumloS 'Pfet'b lebt unb thut alles, waS eS nur gelüftet ohne allen ®d)eu.

Senn es oeradjtct ber Slird)en 3)anbe, baburd) cS jutwr gehalten

warb, unb mißbraucht baju bic 9iarf)läffigfeit weltlicher Dbrigfeit." *)

Slber tonnte eS benn anberS fein? ba bod) Sutfjcr bas !3olf

belehrt holte, baS Scben ber ^eiligen in ber fattjolifchen Sird)e

beftehe nur barin, „baß fic oiel gebetet, gefaftet, gearbeitet, cafteiet,

hart gelegen unb gcflcibet gewefett finb, wetdje heilig fett

fd)ier alljumat auch ein ,£)unb unb ©au täglid)

üben fann.“ 8
) GS war bemnad) leicht begreiflich, baß bie oott

Suther berart belehrten fidj mit foldjen „Uebungen" nicht abgeben

wollten. Sutljer ging fo weit ju behaupten: „Ser -Dienfd) muß
non “Köthen 33öfeS thun, unb ber ©ünbe eigen unb

Snedjt fein.“
4
) Ginen freien menfd)lid)en Sßilten nahm er nid)t

an. „SeS ÜJtenfcf)en SSSille", erflärte er, „ift inmitten

jwifchen ©ott unb bem ©atan, unb läßt fid) führen,

1) $e SBette III, 61.

2
) $)äHinger I, 297 f. $er erfte 83anb ift nad) ber 2. Änfl. benupt.

3) $ö!(inger I, 305 Slnmerfung 77.

*) ftbftlin, SutherS Ipeol. itt ihrer geid)id)tl. Sntmicflung, ®b. I, 380 ff

3

Digitized by Google
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(eiten unb treiben, wie ein $ferb ober anber £fjier.

Stimmt ißn ©ott ein unb befifet ißn, fo ge^t er, Woßin unb toie

©ott will. Stimmt ißn ber Jeufel ein unb befißt ißn, fo miß er

unb geßt, wie unb woßin ber Jeufcl will." ')

Siegt nidjt in biefen ©orten ein eigcntfjümlid^eö ©elbftbefenntniß ?

2 .

SutßerS ©eelenbcängftiguugcn würben um fo gewaltiger, je

meßr ißn fernere ©laubcnSjweifcl bejüglit feiner eigenen Seßre

erfaßten. SRatbem er fdjon länger als 20 St« fein „neues

©oangelium“ geprebigt ßatte, fagte er: ,,©S nimmt mit Söunber,

baß it biefer Seßre nidjt »ertrauen tann; it bin mir

felber barum feinb, ba bot alle meine ®iScipel meinen, fie fönnen

fte auf ein Nägelein.“ *) „SlntoniuS 2)?ufa, Pfarrer ju 9iod)liß“,

(treibt SutßerS Sobrebner (DlatßefiuS,
,
Jaget mir: er ßabe bem

®octor einmal ßerjtid) geflagt, er föntte felbft nid^t glauben, was

er Slnberen prebige. ©ott fei Sob unb ®anf, ßabe ®octor geant*

wortet, baff auberen ßeuteit eS aut f° 9eßt; it meinte, mir wäre

allein fo."
8
) 9l(S einft ein Sßrebiger erjäljlte, ber Teufel nerfute ißn,

er folle fit mit einem (Dieffer erftedjen, erwiberte Sutßer: „Das

ift mir aut oft begegnet, baß, wenn it «in SDieffer in bie £anb
genommen, fo finb mir beßgleiteu böfe ©ebanten einge*

fallen.“ 4
)

3ln Sffielanttßon (trieb er einmal: „^t ßotte faft ben

ganjen SßviftuS ncrlorcn, unb warb in ben ©türmen unb fjlutßen ber

Serjweiflung unb ber ©otteSläfterung umßcrgeworfen.“ 5
) ©egen

feinen öeidjtoater Sugenßagcn äußerte er fit : „Siele benfen. Weit

it mid) uuterwcilen in meinem äußerlidjen ©anbei frößlit fteüe,

it geße auf eitel fftofen; aber ©ott weiß, wie eS um mit fte^t

meines SebenS falber." ®) „Sin it benn allein", fragte er ftd),

„ber fo traurig im ©eifte fein muß unb angefotten werben?

D it fuß gräulite ©cfidjte unb ©pücfniß. $d) ßabe mit oft in

meinen Slnfettungen gewunbert, ob it aut tu>t irgenb ein Sißlein

oon meinem $ergen in meinem Seibe ßätte.“ „3t bin oft felbft

auf mit gornig, baß it nid>t lann in ber Slnfettung burt Gßriftum

>) Sutber? Opera latina VII, 113 f(.

2
) fiutberä Sämmtl. Söerfe LXII, 122.

s
) Maißeftu?, $iftorien Bon . . . Sutten Anfang, Seßre u. f. to. 139.

*) Sutbcr» Sämmtt SBerfe LX, 61.

s) SBctte III, 189.

®) Reil, Sutber? Se6en?umftänbe II, 189.
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meine ©ebanfen au«treiben, nodß berfclben fann lo« werben, ba idß

boeß fo oiet baoon gelcfcn, gefdßrieben unb geprebigt £>abc." Dabei

entfdjliipfte ißm ba« ©efenntniß
:
„Der traurige ®etft ift ba«

©ewiffen fetbft."
1

)

©olcße ©elbftbefenntniffe öutßer« finb unfere« ©radßten«

burdßau« geeignet, bei aßen benjenigen ißroteftanten, welche nodß

guten ©tauben« finb unb ißr £erg ber ©aßrßeit offen Ratten, ernfte

3weifel gu werfen: ob benn wirflidß ßutßer, ber in einem fo über;

au« beflagenSwertßen ©eelenguftaube fid^ befanb, at« ein „®otte«;

mann" unb „fircfjlirtjer ^Reformator“ angefeßen werben fönne.

3.

Um ©ewiffen«becingftigungen einguftßläferu, gab Sutßer einen

fRatß, ber eine« „apoftolifeßen ©erfünbiger« ber waßren 8eßre“, wie er

fttfj nannte, wenig würbig erfdtjeint. 2Äan foße, fagte er, im ^uftanbe

ber 3lngefodßtenßeit „reichlicher trinfen, fpieten, feßergen, ja fetbft

bem ©atan gum Droße unb gur ©eradjtuug eine ©ünbe tßun;

man foße bie fatanifdßcn ©ebanfen bureß enbere ©ebanfen 311 oer»

treiben fu^en, an ein ßübfcßc« äRäbdßen, an ©eig ober an einen

91aufch bctifcn, ober fid) in einen heftigen Stffeft be« 3 ortiei® Bei
'

s

fe|en.“
S
J

$n fotchen 3orn perfekte fich Sutßer fdjon im ^aßre 1520,

in ber erften 3cit feine« älbfafle«, al« er gur blutigen 3lu«rottung

be« ©apfttßum« aufrief mit ben ©orten: „©enn wir Diebe mit

bem ©trang, 2Rörbcr mit bem ©djwert, Seßer mit bem Orcuer be»

ftrafen, warum greifen wir nicht oielntcßr mit aßen ©affen biefe

Seßrer be« ©erberben« an, biefe ßarbinäte, biefe ©äpfte unb ba«

gange ©efdßwürm be« römifdßen ©oboma, wetdße bie tirdje ©otte«

oßne Unterlaß oerberben, unb Waffen unfere 3?änbe in

iß rem ©lut?" 8
) Derfelbe 3orn ©efcßwidjtigung feine« ®e=

wiffen« ßeßerrfeßte ißn noch im 3aßre 1545, im ^aßre oor feinem

Dobe, al« er fdßrieb: „Die ©äpfte finb be« Saifer« ©ßoea«, ißre«

(Stifter« unb Üaifermörberö, SRadßfommen, bezweifelte, bureßtriebene

©rgfpißbubeit, SRörbcr, ©errätßer, Siigner unb bie rechte ©runbfuppe

aller böfeften ©ienfeßen auf Erben.“ „O uu greife gu, Saifcr,

Slönig, gürften unb ^errit, unb wer gugreifen fann, ©ott gebe ßie

1) Sutljerä Sämmtl. SBerfc LX, 46. 108. 100. 110. LXII, 16.

2
) fiutljerä Sämmtl. SBerfe LX, 124—125. ®e SSBette IV, 188. Sgl.

Dößinger III, 257.

3) fiutßerä Opera latina II, 107.
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faulen Rauben lein ©lüd. Unb erftlidß tteßrne man bem <

©apft

Sloin, SJiomatibiol, Urbiti, Sononia unb alles, was er fyat als ein

ißapft, beim er I)at’S mit Sügen unb trügen, ad) maS fage id)

tfügcn unb Strügen, er f)at'S mit ©otteSläfterutig unb Abgötterei

bem Dleidje fdßättblid) geflogen, geraubt unb unterworfen unb bafür

gu 8oßn in baS einige ßöllifdje geuer ungäßlige «Seelen burdß feine

Abgötterei oerfiißrt unb (Sßrifti 91eidß nerftbret, baljer er ßeißt ein

©räuel ber Serwiiftung. SDarnadß follte man ißn felbft, ben Sßapft,

ßarbinäle unb maS feiner Abgötterei unb päpftlicßer ^eiligfeit ©efinbel

ift, nehmen utib ißnen als ©otteSläfterern bie jungen hinten gmn

Ipalfe ßerauSreißen unb an ben ©algen aimagcln an ber Steiße ßer,

wie fic iljr Siegel an beit Süllen in ben Steißen ßerßattgen." *)

Soldjc 21uSbriid)c milber 9Butß finb guglcidß unßeimlidßc

Sclbftbefcnntniffc innerer ^erriffenßeit. Sutßcr war fo gewaltig

gepeinigt in feinem ©etoiffett, baß er, feinem eigenen Setenntniffe

nadß, felbft beim ©ebete fid) beS OrludjenS nießt enthalten tonnte.

Söenn er nießt beten tbnne, fagte er, fo ftelle er fid) ben Sßapft

oor „mit feinem ©cfdjmürm unb ©ewürm", alfo baß er „erwärme

unb für'^orn unb $ aß brenne", unb bann werbe ßißig feilt

©ebet. „SDaS fotl mein 9tußm nnb Sßre fein, wifl’S aud) fo ßaben,

baff matt oon mir fagen folle, wie id) ooll böfer SBort, Streitens

unb ^tuefjcnä über bie Sßapifteit fei." ,,$d) will mid) mit ben

Söfcwicßtern gcrfludfeit unb gerfdßeltett bis in meine ©rube unb

follen fein gut ®ort meßr oon mir ßören. $dß will ißnen mit

meinem SDottucrn unb Slißett alfo gu ©rabe läuten. Denn id) lann

nid)t beten, id) muß babei flucßen. Soll idf) fagen : ©eßeiligt werbe

bein Stame, muß id) babei fagen: 33erfludßt, oerbammt, gefd)änbet

müffe werben ber Sßapifteit Flamen. Soll idß fagen: SDcin Steidß

fomnte, fo muß idf) babei fagen : Serfludßt, oerbammt, gerftört müffe

werben baS Sßapfttßum. Sßaßrlidß fo bete idß alle Stage münblid)

unb mit bem feigen oßne Unterlaß." *)

2luS fold) entfeßließen Seelenguftänben erflärt fidf) bie Spraye,

loeldjc Sutßcr feßon im $aßre 1522 gegen bie bcutfdßen Sifdföft

führte. ,,©S finb nidf)t Sifdßöfe, eS finb ungeleßrte ®ößeit unb

'flößen, Somit unb SDtaulaffen, bie nießt fo oiel löntten, baß fte

wüßten, WaS ein 33ifd)of ßeiße, jeßweige was eines SifdßofS 8lmt

fei. SEßölfe, Stßranncn, Seelmörber unb beS SlnticßriftS Apoftel finb

1) Sutßcvis Sämmtt. Serie XXVI, 124. 127. 155.

2) Sutßers ©ämmtl. Serie XXV, 108. LX, 107-108.
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Dr. ©iegmunb Mltenrattj. 319

fie, bie Seit gu oerberben." „©prichft bu: @S finb ja gu große,

hof)e, v>iel gclef)rtc Scute brimten, ba bu anftößeft. Slntmortc irfj

:

GljriftuS, 'petruS, Paulus unb bie 'Propheten haben oerfünbet, baß

fein großer Unglücf auf ©rbcn !ommen foflt, benn beS ?lntichrift3

unb lepteS Uebet. " „©ie finb $ifd)öfe, aber nicht ber Sfjriften,

fonbern ber Oiebe, SRäuber unb Sucherer, ja |muptbiebe, §aupt=

mürber unb £>auptmu(hcrer." „©äu, 'Pferbe, ©lein unb ipolg ift

nicht fo mafjnfinnig, als mir finb unter bem Zapfte morben.“ „llnb

baß id)’$ herauSfdjütte: fo fofl ^ebermann miffen, baß bie SSifd^öfe,

bie jept über oiet ©täbte regieren, nidjt djrifttiche Sifdjöfe nad)

göttlicher Orbnung finb, fonbern aus teuflifdjer Orbnung, finb aud)

gemißtid) bcS Teufels ®oten unb Statthalter.“ „5(üe", fuhr er

fort, „bie bagu thuu, 8eib, ©ut unb @pre baran fefeen, baß bie

Si3tl)um oerftöret unb ber löifchöfe ^Regiment ocrtilget merbe, baS

finb liebe Sinber ©otteS unb redtitc ßljriftcn, holten über ©otteS

©ebot unb ftreiten miber bcS Teufels Orbnung; ober roo fie baS

nicht »ertnögen, boch baSfetbe ^Regiment oerbamtnen unb meiben.

Sieberum aße, bie ba halten über ber Sifdjöfe ^Regiment unb finb

ihnen untertf)an mit milligem ©ehorfant, bie finb beS Teufels eigen

Oiener unb ftreiten miber ©otteS Orbnung unb ©efejs." „@in

jeglid)er Sprift foll bagu helfen mit Scib unb ©ut, baß ihre Tprannei

ocrad)t, ein @nbe nehme, unb fröhlich thuu Stiles, maS ihnen nur

gumiber ift, gleich als bem Teufel felb’S ."
l

)

$n einen gleich «heftigen Slffeft beS Bornes" gur tBefdjmich“

tigung feines ©emiffenS oerfepte fich 2utf)er, ber ehemalige ÜRönd),

menn er über flöfter unb geiftliche ©tifte fpradh- „OaS fJlärren

in ben ©tiften unb tlöftern", fagte er in feinen öffentlichen 'Prebigten,

„ift ein lauter ©pott unb SBcrfudjen ©otteS, baß moljl Beit märe,

baß man einmal ©otteS ©pott unb ©erfudjen meniger machte, unb

t> er tilget folche Spotthäufer, mie fie SlmoS am fiebenten

nennt." Oer Qfrrthum ber fatholifhen Sehre tion ben guten Sorten

fei fo elenb unb jämmerlich, baß „eS b eff er märe, baß man
alte $ird)cn unb ©tift in ber Seit audmurgelet unb
gu 'ßulber oerbrennet: märe aud) meniger ©ünbe, ob’s and)

^emanb aus fjreoel t h ä t

,

benn baß eine einige ©cete in

folchen 3*rthum oerführt unb oerberbet mirb. Denn ©ott hat nichts

pon Äird)cn, fonbern aücin oou ben ©celcn geboten, meldje feine

l) SulperS Sämmtliche SEBerfe XXVIII, 142—145. 147—149. 155
ff.
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redete eigentliche Kirchen finb." Um ben Jrrthum auSjutilgen,

„märe cS gut, baß man alle Kirchen einmal in aller 2Be(t umfehret,

unb in gemeinen Käufern, ober unter bem fpimmel prebigte, betet,

taufet, unb alle d)riftlid)e «ßflidjt übete". „$ie fictjeft bu, warum

ber ®onner gemeinlid) in bie Kirchen für alle attbern Raufer

fd)lägt, baß ihnen ©ptt feinber ift, benn feinen anbern, barurn, baß

in feiner SDiorbgruben, in feinem f^rauenljauS foldje ©ünbe, fold)

©otteSläftern, fold) ©eelmorb unb Kird)enoerftörung gefdjieht noch

gefdjehen mag, als in biefcn Raufern." „(Denn wo nid)t wirb baS

lauter ©oangelium“, b. f). SutherS Sehre, „geprebiget, ba ift gar

Diel ein geringer ©ünber ber öffentliche Jrauenmirth, bann berfelbig

©rebiger, unb baS JrauenljauS aud) nicht fo böfe, wie biefelbige

Kirche, unb wenn berfelbige Jrauenmirtl) gleich alle Sage neue

Jungfrauen unb fromme Sljeweiber unb Klofternonnen ju Schauben

machet, baS bod) ein fchrecflich unb greulich SDing ift ju hören,

bennoch ift er nicht fo böfe unb fdjäblid), als ein foldjer papiftifdjer

©rebiger.“ Sßenn fich ber geiftlidje Stanb nicht nach feiner Seßre

richten wolle, „ba wollte ich", fdjrieb er, „nicht allein, baß biefe meine

Sel)rc Urfach wäre, Klöfter unb Stifte jit jerftören, fonbern id)

wollte, fie lägen fd)ou auf einem Raufen in ber 9lfd)e.“ ‘)

Jit feinen leibcufd^aftlichcn JornanSbrüdhen fronte Suthcr

Stientanben, ber ihm entgegenftanb. 2ludj nicht bie weltlichen

Jürften. £>ie fatholifchen übergab er bem Teufel, ober erflärte fie

leibhaftig öotn Teufel befeffen. Jm Slllgemeinen fagte er: „$>ie

dürften finb gemeinlich bie größten Starren ober bie ärgften ©üben

auf @rben, barurn man fich alljeit bei ihnen beS 2lcrgften oerfehen

unb wenig ©utcS oon ihnen gewarten muß, fonberlich in göttlichen

Sachen, bie ber (Seele Ipeil belangen. 5Denn eS finb ©otteS StocE-

meifter unb genfer, unb fein göttlicher Jortt gebraudht ihrer ju

ftrafen bie ©Öfen unb äußerlichen Jrieben ju Ratten. @r ift

ein großer §err, unfer ©ott, barurn mnß er auch fole!)e ebete,

hodjgcbotene, reiche genfer unb ©üttel haben." „Jd) wollt aber

ben »erblenbeten Seuten gar treulich ratljen, baß fie fid) fürfehen

für einen Keinen Sprüchlein, ber im hunbertficbenten ©falnt ftefjt:

„„©oit hat auSgegoffeit ©eraehtung über bie Jürften."'
1

:J<h

fchwöre eud) bei ©ott, werbet ifjr'S oerfehen, baß biefeS Sprüchlein

über eud) in ben Schwang fommt, fo feib ihr berlorcn, wenn auch

i) ßutherS ©änrartl. SEBerfe VII, 121. 131. 222—223. 330.
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euer ^eglidjcr fo mäd)tig als bet £ürle loäre, unb wirb eud) euer

©djnauben unb Soben nidjtS Ijelfen. ®S ift ftfjon ein groß Sdjeil

ongongen. £>enn gar wenig dürften finb, bie man nid)t für Darren

ober Suben l)ä(t. $>aS madjt, fie beweifen fidj aud) alfo, unb ber

gemeine ÜJiann wirb oerftänblid), utib ber dürften 'plage gemaltiglid)

baljer gefyet unter bem Pöbel unb gemeinen SOianne." *)

©ie er in feinen Jcibenfdjaftlidjen 3ärnauäbrüd)en baS Polt

gegen bie $uben aufftadjelte, beweifen feine ©orte : bie $uben feien

ein „IjalSftarrig, ungläubig, fWl^cS, böfeS, »erjmeifelteS Polf", eine

„©runbfuppe aller 33oSl)eit". $>arum „fteefe man", rief er öffent*

lid) auä, „iffre Synagogen ober ©djulen mit $euer an unb werfe

tjitiju, wer ba fann, ©djwefel unb Ped)
;

wer aud) fyöflifd) Reiter

löunte juwerfen, wäre aud) gut; unb maS nid)t brennen will, über*

l)äufc man mit @rbe unb übcrfd)ütte cS, baß fein 2)?enfd) einen

©tein ober ©djlade baoon fefje emiglid). Unb ©old)eS foll

man tfjun unferm Jperrn unb ber Sljriftenljeit gu ßljrcn,

bamit ©ott
f e l) e , baß wir Eßriftcn feien! IDian jerbredje

unb jerftörc beSgteidjen itjrc Käufer unb tljue fie unter ein Dad)

ober ©tall; man neljrne ifynen alle i^rc Petbüdjlein unb Üalmubiften,

aud) bie gan^e Öibel; man unterfage iffren fRabbinen bei ?eib unb

geben, hinfort gu lehren; mau Ijebe ifjnen ©eteit unb ©traße ganj

unb gar auf; man »erbiete ifjnen ben ©ueßer mtb neunte innert alle

83aarfd)aft unb Sleinobien an ©ilber unb ©olb unb lege cS bei

©eite ju »ermaljren
;
wenn aber baS SllleS nid)t fyelfe, fo jage man

fie wie tolle |>unbe jum Sanbe IjinauS.“ *)

Sei foldjcn ^luSbriidtjen ber Seibenfdjaften ßutljerS ift beim

mafjrlid) nidjt ju »erwunbern, baß felbft proteftantifdje Geologen

wie ber berühmte Pullinger in 3ürid), fid) mit Slbfdjeu »on iffrn

megwanbten. „Sutljer Ijält gar lein SDlaß", fd>rieb öutliuger im

Sfaljre 1545, „ja fein ©djreiben ift me^rentßeilä nichts HnbereS,

benn ein Poltern unb ©djclcfen (©djmäljen), fo baß, wenn ifjn ©ott

gteid) eine« guten ©runbeS beraten, er benfelben mit fo vielen

böfen unb wüften ©orten umlegte baß beS ©Uten nid)t fonberS

geartet wirb
;

of)nc baS Ifat fein ©djreibeit fonft wenig angieljenber

Straft. Üutljer treibt feine eigene ©ad)c, Igbt, treibt großen Prad^t,

gibt flugS bem Teufel alle, bie fid) an ifjn nid^t gcrabe ergeben,

©o wirb in allem feinem ©djcltcn »iel ftinbfeligen ©cifteS, wenig

1) fiutljcrä Sämmtl. «Serie XXII, 59 ff.

2) Supers ©ämmil. «Serie XXXII, 217. 233 ff.
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freunblid^en nod) bäterlidßen gefpürt. Die 3Bett ift bott nhßt nur

unnüßer, fonbern Icid^tfertiger Söorte, oott ©djänben«, ©efdpnußen«,

grtudßen«, .ßureben«, ©erungtimpfen«, Serrätfcßen«, ©ßrabfdßneiben«

ober ©ertäumben« unb grober müfter Dßeibuttg. Da fottte Sutßer

ba« ©atj fein fotdjen ungefatjenen ©oben«; fo berfatjt er entmebcr

alte«, ober er gibt Stntaß ju fotdßem ©(ßänben unb Käftern. Denn

biete unb meßr benn ju oicle finb ber ©rebiger, bie au« Sutßcr«

Sücßern, at« bie oiet ©cßelten« enthalten, einen ganjen Soft böfer

©Jorte gefammett unb aufgeiaben, unb bcnfelben Saft bann an bcn

St'anjetn in bie arme ©emeinbe ©otte« mieberum cntlaben. Unb

ba fie fottten ba« Söort ©otte« prcbigen, barau« ben ©tauben,

Hoffnung unb Siebe teuren, bemannen, [trafen unb tröften, berieten

unb bercben, ba f)ört man tiidjt« 2tnbere«, benn ©djmänner, [Hotten«

geifter, ©aframenter, ©aframcnt«feinb, Säftercr unb ©djänber, §eudjter,

Stufrüßrer, Dcufet, fieser unb bergteidßen unjäßtbai oiet ©cßmaß*

ungen meßr." „$a, fie oermeinen, e« fei nidjt geprebigt, fie t)aben

benn atter 3ußörer Oßren mit foldjem Unratß oerfteibt unb gefüllt.

2tu« bem böfen ©jempet folcßer ©rebigcr fließt ba« ©cßänben unb

£>otßippen in bie ganje ©emeinbe, fobaß ba« mehrere Dßeil berer, bie

gut eoangctifd) fein motten, ißr ©oangelium mit llebetrcben unb

©pißmorten erzeigen. Da« mirb benn bon ©ieten getobt, benn

Suttjer, bcr Deutfdjen ©ropßet unb Slpoftet, tßut« and). piemit

mirb ein faft bö« Safter für eine Dugenb gesotten, meldjeö oiet

fflöfe« unb Hcgerniß gebiert. ©8 ift ßeiter am Dage unb teiber

untäugbar, baß IHiemanb ja müfter, gröber unb unjiemlidjer miber

cßrifttieße 3utßt «nb ©efeßeibenßeit in gmnbetn beS ©tauben« unb

großen unb ernftßaften ©adjen geftßrieben Ijabe, benn Sutßer.“

3mei $aßre früher ßatte ©uttinger fieß baßin auSgefpnxßen:

Sutßer „bernüßc fidß, fieß fetber in ©eßmäßungen ju überbieten*.

„Die bi«ßerigcn ©orgänge (affen maßrtidß feßr befürchten, baß biefer

SDienfcß notß große« Ungtücf über bie Sirtße bringen merbe 1).“

4.

SBie Sutßer« ©etbftbetenntniffe über feine traurigen ©eeten«

guftänbe ju feiner ridßtigen SBürbiguug oon ßoßev ©ebeutung finb,

fo finb c« nicht meniger biejenigen, in metdßcn er fid) über bie

folgen feine« Stbfatt« non ber tirdje au«[pra<ß. Offenßerjig fagter:

„3<ß befenne für mid) fetbft unb oßne Stnbere aueß müffen

>) SMinget III, 262-263.
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betennen, bafj mir’S mangelt an folgern grnft unb fjrteif, ben id)

jefet oiel mehr benn juoor hoben fotltc, unb oicl nadjtäffiger bin,

benn unter bem ‘papfttfjum
;
unb ift jefct nirgenbS ein fotdjer grnft

bei bem goangetio, mie man juoor b«t gefeljen bei SDJondjeu unb

Pfaffen, ba man fooiet ftiftete unb baute unb Stiemaitb fo arm mar,

ber nicht ctmaS modfe geben. 9tber je^t ift nicht eine ©tabt, bie

einen ^rebiger mode ernähren, unb nichts gefjet, benn eitet Stauben

unb ©fehlen unter ben Seuten unb taffet ihnen Stiemanb mehren."

„Sticmanb mid mefjr ®uteS tfjun unb ben Slrmen geifert
,
).
u

Sefenntniffe biefer Strt finben fid) ju ,'puubcrten in feinen

©dbrifteu unb Briefen, unb tauten öon $«br ju ^a^r immer trauriger,

je mehr er bie furchtbar uerbeerenben SBirfungen feines SßerfeS oor

Stugen fab unb bie IJuftänbe beobachten tonnte, metdje im Sergteid)

ju ber früheren $cit ber tird^tiefjen ginbeit unb beS retigiöfeu

griebcnS adgemeiit eintraten.

<So börtn mir 3 . S8 . aus feinem dJtunbe
:

„Unter bem Sopft»

tbunt maren bie Seute mitbe unb gaben gern, aber jefct unter bem

goangetio gibt Stiemanb mehr, fonbern giner fc^inbct nur ben

Slnbcrn unb ein jeglicher mid StdeS adein bot«1 - Unb je tanger

man baS goangetium prebigt, je tiefer bie Ceute erfaufen in ©eij,

£»offart unb ^radjt, eben als fodte ber arme Settetfacf emig b*e

bleiben." „Stde ffiett fdtjinbet unb fdjabet unb mid bodj Stiemanb

geijig, fonbern ^ebermann mid gut eoangetifd) unb redete gbriften

fein. Unb gebet fotdb ©dbinben unb ©dbaben über Stiemanb fo

febr atS über Sruber ©tubium unb über bie armen f3farrberren in

©tobten unb Dörfern." Diefe müffen „bemalten unb fidb fdjinben

unb mürgen taffen", unb maS Säuern, Sürgcr unb Stbetige er»

fd)inben, „baS oerpraffen, oerfdjtemmen unb oerprangen fie mit adju

überftüffiger Soft unb Steibung, jagen’S entmeber burdb bie ®urget

ober böngen’S an ben JpatS. ®arum höbe i<h »ft gefagt, fotcb

Söefen fönne nidtjt tanger fteben, eS müffe brechen
;

entmeber ber

Sürfe ober fonft Sruber Seit mirb tommen, unb auf einmal rein meg»

nehmen, maS man tange $eit gefdbunben, geftobten, geraubet unb

gefammett bot, ober ber jüngfte Sag mirb breinfehuteifjen unb bcS

©pielS ein gnbe madben *).“

$mmer oon Steuern tarn er barauf jurüdt :
„$m Sopfttbunt

mar ^cbermann barmberjig unb mitb, ba gab man mit beiben

1) liuttjerö ©ämmtl. SBerte XIX, 404. Brief bei ®e SBette'V, 24.

2
) Sanb V, 264-265.
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Ipänben frö^tid^ unb mit großer Slnbacht," unter ber $errjehaft ber

neuen 2ef)re, welche er „Da« gDangelium" nannte, wolle man ba=

gegen „nirgenb« ßtwaö geben, fonbern nur nehmen." „Die fo ba

füllten redete ßhriften fein, weit fie ba« @oange(ium gehöret, bie

finb Diel ärger unb unbarmherziger ioorben, als juoor; wie man

ifct ©ol<he« fiehet für äugen aHjuftarf erfüllet." Unter beni ^Sapft*

thum „war Qebermann bereit unb willig, gute ©erfe $u thun, jefet

hat bagegen at(e ÜL'ctr nicht« Slnber« gelernt, bann nur fchabcn,

fd)inbcn unb öffentlid) rauben unb ftehien, burd) Sügen, Drügen,

©uchern, llebertheuern, lleberfe(jen. $ebermann hanbelt gegen feinen

jftächften, als holte er ihn nicht für feinen fjreunb, Diel weniger

für feinen ©ruber in ßhr’ft0/ fonbern als feinen mörbtichen ffeinb,

will nur allein gern Sille« ju fi<h reißen, unb gönne feinem Slttbern

Sfiidhtä. Da« gehet täglich unb nimmt ohne Unterlaß überhanb,

unb ift ber gcmcinfte ©raud) unb (Sitte in allen ©tänben, unter

Sfürfteu, Stbel, ©ürger, dauern, in allen $öfen, ©täbten, Dörfern,

ja fchier in allen Käufern, ©age mir, welche ©tabt ift fo ftarf

ober fo fromm, bie ba ifct möchte fooiet zufammenbringen, baß fie

einen ©chulmeiftcr ober ©farrherrn ernährte? $a, wenn wir’«

nirfjt zuoor hätten au« unfer ©orfahren milben Sllmofcn unb ©tift--

ungen, fo wäre ber ©ürger halben in ©täbten, bc« Slbcl« unb

fflauern auf’m Sanb ba« goangelium tängft getilget, unb würbe

nicht ein armer ©rebiger gefpeifet unb getränfet. Denn wir wollen’«

auch nicht thun, fonbern nehmen unb rauben bazu mit ©ewalt, wa«

Slnbcre hiezu gegeben unb geftiftet haben." „©otlten wir bodj billig

un« fchämen für unfern ßltern unb ©orfahren, Herren unb Königen,

dürften unb Slnbern, bie jo reichlich unb milbiglicfj gegeben, auch

Zum Ueberfluß, zu Kirchen, ©farren, ©chuten, ©tiften, ©pitalen u.
f.
w.

baß bod) fie unb ihre Sfiachfommcn nicht« ärmer finb worben." *)

3um Sohne für bie SDtilbthätigfeit unb ©armherzigfeit, welche

im ©apftthum herrfcfjenb gewefen, habe ®ott, fagte er, bamal« aud)

„gute $eit gefchenft." „Sljriftu« Perheißet unb fprid)t: ®ebct, fo

wirb euch gegeben; ein oollgebrücft, gerüttelt unb überflüffig üDiaaß

wirb man euch geben. Unb ©oldfe« auch bie ßrfahrung Dieter

frommen Seute allzeit gezeiget, ber, fo oor un« milbe 311mojen zu

©rebigtamt, ©chuten, grhattung ber Sinnen u. f.
w. reichlich geftiftet

unb gegeben, unb @ott ihnen auch bafür gute $eit, fjriebe unb

>) Sulhetl Sämmtl. SBerfe V, 264. XIU, 123. XTV, 389.

12
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9iul)c gegeben f)at; baljer audj baS ©pridjmort unter bie 8eut

Jommen unb ©oldjcS beftätigt: „tirdhengefjen fäurnet nid)t, Stmofen-

geben armet nidjt, unredjt ©ut mubelt nii^t." Daljer man and)

ifct in ber SBelt baS ©egenfpiel fielet; Weit fotdj uncrfättiget

©eigen unb Staub gebet, ba Stiemanb ©oft nod) bem Städjften

StidjtS gibt, fonbern nur, maS öon Stnberen gegeben, gu fidj reifen,

bagu ber 9lrmcn ©djmeifi unb ©lut auSfaugen, gibt uns auch ©ott

mieber gu 8ol)n Neuerung, Unfrieb unb allerlei Uuglücf, bis mir

gulefct unö fetbS unter einanber auffreffcn muffen, ober fämmttid),

Steife mit bett Slrmen, ©rofje mit ben Steinen oon einem Slnbcrn

müffen aufgefrcffcit merben 1)!"

$itSbefonbere mar Cutter auf baS Diefftc beJiimmert über bie

gunebmcnbe allgemeine ©eradjtung unb üflißljanblung ber Sßrebiger feiner

neuen 8ef)rc. ©eine ©elenntniffe barüber finb unjälflig. @r ^atte bie

gebeimnißoofle SBei^e beS priefterlidben ©tanbeS abgefebafft unb bie

Seljrc oon bem ißrieftertljum eines jeben St)riftenmcnfd)en oerfünbet.

Die folgen blieben nidjt aus. „©auern, ©ürger unb ©bedeute",

flagte 8utl)er, „taffen fid^ jefet bunten unb bürfen »oobl bagu rühmen,

fie bürfen feines ©rebigerS, unb mollten oicl lieber ©ottcS SBort

gar los fein, geben nidjt einen geller um alle ©rebigt. ®aS macht,

fie fabelt einen eigenen ©ott, ben fie glauben, baS finb ifjre ©ulben

unb bieten ©rofdjen, baS ift ihr 8eben unb |)immelrcidb gar."

„Darum finb fie nidjt gu oerbenten, meil fie nichts boit jenem

geben galten, baß fie meber ber Daufe nod) ber ©rebigt adjten,

»oeber ©farrberrn nod) ©rebiger eljren. Denn mie fie glauben, fo

leben fie, fie finb unb bleiben Säue, glauben mie ©äue unb fterben

»oie ©äue." „©in armer Dorfpfarrer ift jefct ber atIeroerädf)ttid)fte

ÜKenfd), ber ba fein mag, alfo bafj Jein Sauer jefet ift, melier ihn

nicht gang für Sodj unb Dredt b“lt unb mit ftüfjen tritt, »oie

benn leiber jetjt oielen gefd)iefjt." „Die ©bedeute treten bie ©farr*

Jjerrn mit f^ügeu, fo bobenS bie ©ürger aud) gelernt.“ 9J?an ent*

jiebe „ben Dienern beS SBorteS" ben SebcnSunterbalt, fobajj fie,

„burd) SDtangel unb fmnger gegroungeit, ben Sircbenbienft oerlaffen,

unb fo baS arme ©olf, beS SBorteS beraubt, gu oölligen ©eftien

»Derbe. Der ©atan treibt bie gotttofen Dbrigfeiten in ben ©täbten

unb ben Slbel auf bem 8anbe, metdbe bie Sird)eugüter, oon benen

bie Diener beS ©oangeliumS leben foUcn, rauben unb gum ©Öfen

!) fiutljerS Sömmtt. Sßkrfe XIII, 224.
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»ermenben." „Sion fie^t altentßatben bie Srebiger »erjagen, ober

je atfo brüefen, jutn menigften mit junger unb Ärmutß ober an*

bern ßeimlicßen Süden, baß man ißrer nur loS werbe. 9tuS bem

ganzen ©ebicte unfereS dürften laufen fotdße Stagen in Unjaßt an

midß ein. @S ift eine 9trt f)cimtid^cr, fetjr fcßäbticßer Serfotgung,

fo unfereit Sirdjenbienft »eratßten, Raffen, oernadßtäffigen nnb aus*

fjungern.“ „Sticmanb gibt gern nteßr einen gelter jutn ©oangetium

unb ‘ißrebigtamt, ja $ebermann ftießlt unb raubt lieber ber armen

Siriße, ma$ oor SltterS gegeben ift. Die Säuern auf ben Sörfcrn

beftßmeren fieß, wenn fie ißrem fjfarrßerrn fotten einen gaun

matten, ja jwittgen ißn moßt, baß er bie tüße nnb ©äue ßüten

muß, gteidj ben anbern Säuern." „®3 feßeint, ats ob bie SBJeCt

einä worben, baß fie bie Siener beS SoangeliumS burdß tpunger

töbten motte; fo groß ift ßin unb mieber bie SoSßeit ber Säuern,

öürger unb ©bedeute." „@S ift feßr böfe $eit, baß bie Sirdßc

jeßt fo fpotirt unb beraubt wirb. SDian gibt nidjts, fonberu nimmt

unb raubet. Sor ,ßc * ten ßatfen unb gaben ißr Sönige unb dürften

mitbigtitß unb reitßtitß, nun aber berauben unb pliinbern fie bie. 6§

ßanget bie Siriße jerriffener, 5cnn irgenb ein SettlerSmantet. SUian tegt

nitßtS ju ben ©tipeubien unb Sefotbung ber Strmen unb Sircßcnbiencr.
"

')

$nbem Sutßer bie früßere fatßotifdße 3eit mit ber feinigen

»erglidß, betannte er: „Sor feiten ßotten bie Sviefter ©ßre genug.

Qn metdjer ©ßre würben nur bie Sorfpfarrer »on ben ©betteuten

geßatten, bie grauen SDlöncße unb ^otjfcßnßer »on ben dürften.

SeSgteidjen ßat man gefeßen, wie fleißig ba£ gemeine Sotf in ber

Sßriftnadßt jur ©ßriftineffe ging unb fie ßörte." SaS war bie atte

3cit. folgt bie neue. „SMr ©eifttidße finb ein ©cßaufpiet ber

SBett, ein fflud), ein ffegopfer, ein ©pott unb Seradßtung alter

8eute. SaS finb wir, wenn wir uns nad; ber SJeifc wollten atßten,

wie uns bie Säuern, bie ©bedeute, bie dürften unb bie SBettroeifen

aeßten unb ßatten. Sa finb mir »eradjtet unb »erfpeiet." *)

Ser tiefere <&runb alter biefer ©rfdjeinungen tag barin, baß

überßaupt bie Abneigung beS SotfeS gegen bie neue Seßre unb ißre

Sertünbiger oon $aßr ju 3aßr sugenontmen ßatte, fetbft in bem

Surfürftentßum ©atßfen, oon wo fie ausgegangen war. 8ntßerS

>) $iefe unb anbere gteidjlautenbe WuSfpriidje flutßecä ftnb »erjeitßnet

bei lüJUinger I, 317—323.
2
) Sgt. bie »ortreffiitße, im Saßre 1859 bei Amtier in ©cßaifßaufen

erßßiencne Sdjtift ; „SBirb Seutfrßtanb roiebet fatßolifcß werben". 38 ff.
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©elbftbefenntniffe (affen barüber feinen ^weifet ju. 211« fein SBater

im $aljre 1530 }cf)tt>er erfranft mar, münfdjte er bie ©egenmart

be« ©ofjne«. Sutljcr ermiberte: er fei megen biefer tranfljeit aller«

bing« beforgt, aber er magte nidjt ben SJater ju befugen, au« fturdjt,

ba« 23olf möge auf ber (Reife iljn umbringen. „Slu« ber üRafjcn

gern", fdjrieb er an ben (Bater, „märe idj felbft ju euefj fommeu

leiblidl), fo fjaben mir e« bodj meine guten fjreunbe miberratfjen unb

au«gerebet, unb idj aucl) felbft benfen muff, bajj idj nicljt auf ©otte«

(Berfudjen in bie fja^r midj magte, benn iljr miffet, mie mir Herren

unb töauern günftig finb." 3“ näherer ©rflärung beffen, mas er

meine, fügte er nodj Ijinp: „3» eudfj mödjte id^ fommen fönnen,

aber mieber Ijeim mollt c« fäfjrlidtj fein."
1

)

Diefe Sorte finb einer meitern ©rörterung nidjt bebürftig.

Slbcr, mufj man fragen, menn ba« S3olf feine Slnljänglitfjfeit

an Sutljer« i'erfon Ijatte, mie fafj e« benn mit ber Slnljänglidjfcit

an beffen Sefjre au«?

Slucfj barüber liegen Cutljer’« öefenntniffe bor. „ÜRan fagt

heutigen Sage«", fdfjrieb er im ^afyre 1529: „Sie ÜRöndje

fjaben gefungen, oiel gebetet, gefaftet, unb bie« Sille« ©ott ju 8ob

unb ©Ijre getfjan. Sa« gefällt bem gemeinen üRanne mofjl: er fann

nidjt hinüber, er fann fidj nidjt erhalten, fonbertt fällt bafjin.“

Slllein ba« S?olf fpradj fidtj nodj beutlidfjer au«. „ÜRan gibt un«

©dljulb," fagt ßufljer, „bajj mir Slufruljrcr finb, bafj mir bie Staig«

feit ber Sirdje sertrennen, unb ma« nur S3öfc« gefdljietjt, ba« fagt

mau, gefdjelje unfertljalben." „3u»or unter bem (ßapfttljum taffe

man fi<^ oerncljmen, mar c« nidjt fo böfe; jefct aber, nun biefe

Sefjrer gefomnten finb, fjat fidfj alle« Unglücf gefunben, tfjeure

3eit, Sricg unb ber Sürfe.“ „SBiele fagen, ber Triebe ift ge«

ftört, bie Seit in Unruhe, bie üReufdjen finb oermirrt in ©eift

unb Sinn, bie (Religion fällt baljin, bie ©otte«oerrljrung mirb

geftört, ber redfjtmäjjige ©efjorfam aufgelöft: ma« ift ©ute« au«

bem ©oangetium gefommen? i'orfjin mar e« Sille« beffer.“ furj

nadj bent ©tfjluffe be« 8lug«burger 9teidj«tag« oom Qafjre 1530,

auf mcldjcm bie proteftantifdjen Surften bem faifer ifjre „ßonfeffion“

iiberreidjten, fagte Sutljer: „^ebermamt flagt jefct unb fdjrcit, ba«

(Soangelium madjc oiel Unfriebe, £>aber unb unorbentlidj Sefen in

ber Seit, unb ftelje Sille« ärger, feit e« aufgefommen ift, benn oor

) ®e Bette III, 560.
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je, ba eS bot!) fein ftill gitging unb feine Verfolgung war, unb bie

Beute mit einanber lebten als gute Qreunbe unb Eltaißbarn." $>aS

Volf mode ißn, befannte er, „mit bem ©oangelium", ba£ ßeißt

feiner Beßre, „gern gurn Banbc auStreiben ober gar auSßungern."

Wogegen tjatte baS Volf on baS alte fatßolifcße tirtßenwefen nodß

immer eine foldje Slnßängliößfeit bewahrt, baß fiutßer bie ^uoerfidjt

äußerte: „SBenn icß wollte, traute icß gar leicßtlicß, mein Volt in

gmei ober brei Vrebigten mieberutn gu prebigeit ins VapfUßunt unb

neue SBallfaßrten unb ülieffen angurießten." „Qd) weiß fürwafjr,

eS füllten ßier gu SBittenberg faunt geßn fein, bie id) nießt oer*

führen wollte, wenn id) wollte wieberum foldßer ^peiligfeit braudßen,

welcher icß im ^?apfttf)um, ba icß ein üDiönd) war, gebraust ßabe. 1
)'

1

91ur ber Surfürft oon ©aeßfen, bem Butßcr baS gange ®ircßen=

regiment übergeben ßatte unb ber über baS $ird)engut oerfügte,

feßüßte bie neue Beßre. „StuS großen ©naben" ßabe ©ott, erftärte

Butßer, „ißm unb ben anbern Sßrebigern unter bem fäcßftfcßen dürften

eine Verberge »erliefen unb eingeräumt." „Stber fo gnäbig, günftig

unb woßltßätig bie dürften fi<ß gegen unS ergeigen: fo oiel gräu»

ließer |)aß, Ungunft unb Veraltung finbet fid) an benen oont Slbel,

an ben Slmtleuten, Vürgern unb Vaucrn, welcße, fo eS in ißrem

Vermögen ftünbe, baS fie woßl gern wollten, ßätten fie unS oor*

längft aus biefer SEBoßnung unb Jperberge oertrieben." Sin onberen

©teilen befannte er, „baS ©oangelium“, baS ßeißt feine Beßre, ßabe

„feine ärgere Qeinbe, benn was ßoeßoerftänbige, oernünftige, weife,

tugenbfame, ßeilige Beute oor ber SBelt finb. SEBie man fießt, eS

feien Qrau ober üJiann, Vauer ober Sürger, ©bei ober Unebel, ja

je ßößer fie mit foltßen Jugetiben gegiert finb, je bittere Qeinbe

werben fie unb je ßeftiger toben fie wiber baS ©oangelium."*)

Qe älter Butßer würbe, befto größer würben feine Vefümmcr*

niffe unb Quoten, befto troftlofer lauten feine ©clbftbefenntniffe,

wie fie namentlidß in feinen Vriefen obrliegen. Qm Qaßre 1542

gab er in einem Vriefe an ben ‘Eßrebiger Eßropft in Srettten fieß ber

einzigen itocß übrigen Hoffnung ßin, baß ber jüngfte Jag oor ber

Jßüre fei, ba bie SBelt fo oerwilbere, beS SBorteS ©ottcS fatt fei,

unb einen auffallenben ©fei gegen baSfelbe empfinbe. Qn feinen

Vriefen aus biefer $eit wieberßolt fid) regelmäßig ber SluSbrud

feiner Vergweiflung
:

„Baß eS geßen, wie eS geßt!" Qn einem

J) Sutberä Sämmtticße Serie VI, 106. 280. XLIII, 63. 279. 316.

*) Sgl. 3ofj. 3anffen, Sin meine Sritifec 117—124.
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©Treiben an SlmSborf uerfid)crtc er, „alle Softer, ©eij unb Sucher,

©d)mclgcrei, ^einbfdjaft, Jreulofigfeit, SWeib, Jpodjmuth, ©ottlofigfcit,

©otteSläfterung feien ju einer fo furchtbaren £)öhe gefiiegen, baf3

©ott Jeutfchlanb wolfl nidjt länger »erfcf)oncn werbe, unb bog ber

Slnblid ®cutf<htanbS in ber fJ-riebenSjeit, wenn man cS mit geiftigcm

Säuge fd)oue, abfcheutidjer fei, als SllleS, was ber Krieg bringen

fönne, benn baS Sanb fei »öllig taub, btinb unb »erhärtet. " 2tm

14. SÖJärj 1543 gebadjte er balb non ber Seit 3Cbfd^ieb jn nehmen,

„ba fie bod) oötlig im Strgcn liege." „SllleS ©ute", fcfjrieb er an

ben fJrcbiger SRiemann, „bcffen SBerroirflichung mir in biefer ,3eit

gehofft haben, ift »erfchwunbcti, es ift nichts mctjr übrig, als eine

©ünbflutlj Bon Unheil, unb uns bleibt nur bic Sitte um Sluflöfung."

„SKöd)te bod) balb ber Jag bcS göttlidjen ,3ornS unb «»fever Sr*

löfung fommen, unb bem großen Qammer unb teuflifdjen Scfcn

ein Snbe machen." Glicht nur fid), fonbern auch allen ben ©einigen

münfdjte et einen balbigen Job, bamit fie nur „biefem fatanifdjen

Zeitalter“ entrüdt würben; fclbft feine liebfte Jodjter SDlargarcthe

fönne er, fügte er in einem Sriefc oom 5. Jejember 1544 bei,

„ohne fonberlichen ©ram noch üor fid) fterben fehen.“

früher Ijattc er bie dürften bringenb aufgeforbert, fid) beS

Sir^enwefcttS 31t bemächtigen, bie Katfjolifen unb alle fatholifchen

©inridjtungen wegjufdjaffen unb eine neue Drbnung aufJuristen

;

jefct ftagte er unaufhörlich barüber, bajj fie bie Kirche regieren

wollten, obgleich bod) alle fürfttichen Jugenbcn bei ihnen ocrfchwunben,

unb ©ei3 , Solluft, unoerföhnlicher §af? unb ^miefpalt «» bereu

©teile getreten feien, ^namentlich erregten auch bie fünften feinen

3orn. ©ammt unb fonberS erflärte er fie noch furg oor feinem

Stöbe für fdjänbliche unb feite SRabuliften, bie um Trieben, ®cntein=

roefen unb ^Religion fich nicht fümmerten, unb ben ©ebraud) beS SRechteS

gar nicht »erftänben; fie feien „©hfobh«nten, ®ophrften, eine JJeft

beS mcnfchlichen ©efchlechteS." *)

lieber bie unter bem Sinflufj feiner Sehre unb ber allgemein

eingetretenen Sßerroilberung fjeranwachfenbe ^ugcnb brach er in bie

fdjmerslichften Klagen aus.

„3llS ich noch jung war", fthrieb er, „gebeitfc id), bafj ber

mehrere Jtjeil, auch auS ben Reichen, Sffiaffer tranfen, Stlichc hüben

auch faum in ihrem breifjigften $ahre an SEBein 3U trinfen. ^c^unb

gewöhnt man auch bie Kinber 3U Sein", fogar „gu ftarfen aus»

i) SJöHinger 1, 350—358.
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länbifd^en Seinen, aucß wo! ju beftitlirten ober gebrannten Seinen,

bic man nüdjtern trinft." ®aS Safter ber £runfenßeit ßabe „mie

eine ©ünbflutß SUIeS überfeßmemmt." ,,9ludf) unter bic $ugenb ift

eS oßne ©<ßeu unb ©djarn eingeriffeit, bie uoit ben Sitten folißeS

lernt unb fid) barin fo fcßänbtid), mutßmiltig, ungemeßret in ißrer

erften Söliitljc oerberbt, mie bas Sorn, »om ,'pagel unb ©taßregen

gefeßtagen." „@S ift ber teibige Üeufef, baß jeßt bie junge Seit

fo müft, mitb unb ungejogen ift, baß eitet XeufetSfinbcr barauS

merben." „@S ift jeßt attentßatben teiber ber gemeinften Stagen

eine über ben Ungeßorfam, 3reoel unb ©totj beS jungen 9$otfcS,

unb insgemein in atten ©tänben." ,,©ie wiffen nießt, rnaS ©otteS

Sort, £aufe unb Stbenbmaßt fei, geßen bin in bununem ©inn, finb

müft unb unerzogen, madjfen in ißrem ©obe unb ÜJiutßmitten auf."
l

)

$n feiner näc^ftcn SRäße in Sittenberg mürbe bie ©ittentofig=

feit unb ^rrctigiofität fo arg, baß er im ^aßre 1545 an ben dürften

©eovg oon Slnßalt ft^rieb : „Sir teben in ©oboma unb ©abpton,

3l(tcS mirb tägtiiß fdjlimmer." *)

$m $aßre 1545 »erließ er Sittenberg in ber Slbfitßt, eS nie

mieber ju betreten. ®r beauftragte ßatßarina Bon ©ora: Berfaufe

MeS, maS mir bort haben unb jieße naeß geitsborf. „9?adj meinem

£obe merben bieß bie Bier Stemente ju Sittenberg botß ni<ßt leiben

:

barum ift es beffer, bei meinem Seben getßau, maS bann ju tßun

fein mitt. ©ietleüßt mirb Sittenberg, mie eS fiiß anläßt, mit feinem

^Regiment nitßt ©t. ©eits £anj, noeß ©t. ^oßanniä £anj, fonbern

ben ©etttcr Üanj unb ©ectjebubS £anj fricgcti. 9htr meg aus

biefer ©oboma. Sill alfo umßerfcßrocifen unb eßer baS ©ettetbrob

effeu, eße itß meine armen atten teßten »tage mit bem unorbigeti

Sefen ju Sittcnbevg martern unb oerumußigen mitt, mit ©ertuft

meiner fauern tßeuern Slrbcit.“
3
) 9iur mit SDfüße gelang eS bem

Surfürften oon ©adjfen, ißn jur ftfütffeßr ju bemegen. Slber nod)

menige ÜDfonate oor feinem £obe gab er mieber bie Slbfidßt funb,

oon Steuern oon bort megjujießen.

Sntßer ßatte fein gtüdtidßeS 8ooS. ©eine „^bttenangft, £obe3=

fämpfe unb innertidßen unb ßerjtiißen Slnfeeßtungen", morüber er

fitß gegen feine fjreunbe auSfpraiß, oertießen ißn nießt bis jurn Sitbe

feines 8ebenS, unb oft feßrt bei ißm bie Stage mieber: „Senn

1) Sanften, 9ln meine ffritifer 182—184.
2
) ®e SBette V, 722.

») ®e SBette Y, 753.
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einer bie 21nfed)tungcn ^ätte leiben follen, bie id) gelitten Ijobe, fo

wäre er lange tobt; id) f)abe leine größere nod) fdjmerere gehabt

benn »on meinen 'prebigen, bajj id) gebadjt; biefeS SBefen ridjteft

bullles an.“ „SB er wo Ute angefangen 1
)
ab en ju prebigen,

wenn mir jueor gemußt hätten, baß fo Diel Unglild,

Dlotterei, Hcrgernif3,8äfterung, Unbanf ltnbSBoSljeit

barauf folgen follte!" 1

)

®aS unfieiloolle SBerf, meld)e§ man fpäter, in völliger 3Ser=

fennung aller wahrhaften gefdjidjtlidjen SBcrljältniffc, „bie ^Reformation“

jn nennen gemagt ^at, mar nidjt mehr rüdgängig ju matten.

Sßcrgebenö flagtc 8utf)er: „Qd) laffe bie ©ebanlen nimmer»
ine^r fahren, baß id) miinfdje nnb mollte, baß id)

biefe @ad)e nimmermehr angefangen t) ä 1

1

e.
"

*)

i) fiutbccä Säinmtl. SBetfe LX, 46. 109. LXII, 16. 3anffen, ®efdj.

be? beutfdjcu Solfeä III (Sreiburg 1887) S. 553.

*) Sgl. oben ©. 313.
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II. 5«ug«tflTe für JMIJets Jlttfeße« in

3)euffd)fait& ttn erfJett<$afBial)rf)ttttl>erf it. feinem ^obe.

$u ben tiefften Sünunerniffcn SutßerS gehörte cS, baß er, ber

anfangs oon fo Mieten als ein „britter ©tiaS", als „ein neuer

Paulus", alä ein „untrüglicher SBerfünbigcr ber maßren .peitsle^re“

begrübt worben, im Verlauf ber ^aljre fein Slnfeßen unter ben

^roteftanten immer tiefer ftnfen fat), unb in Wittenberg felbft noch fo

wenig ©influß unb IBebeutung befaß, baß er. Wie wir oben hörten, an

feinem ScbenSabenb im gaßre 1545 ber «Stabt ben 9tucfen lehren wollte.

Drei gaßre früher beflagte er fich in einem Sriefe an eilten g-reunb

über biejenigen, welche ba fagten: „Was frage ich nach ®octor

SÖlartinuS ?" „Wenn bas ber ®anl ift", feßrieb er, „ben bie Welt

uns noch bei Sebjeiten erftattet, warum follen wir bann beten, baß

ber Sürfe foldje ©Triften nicht tobtfchlage ? ©ollen wir boeß einmal

Unechte ber dürfen fein, fo ift eS fa beffer noch, iencm feinblichen aus*

wärtigen dürfen unterworfen ju fein, als ben Xiirlen, bie unfere

greunbe unb SDlitbürger finb. ÜJtag bie Welt ju ©runbe gehen,

ich will auSgeforgt haben für folche fchänbliche guriaS.“ *) SDlit

naßcju allen feinen ehemaligen greunben unb üflitßelfern halte er

fid) berfeinbet. ©elbft SMelancßthon llagtc über feine leibenfcßaft*

liehe ^jeftigfeit, feinen ©igenfinn, feine ^jerrfeßfueßt; er oerglicß ihn

mit bem Demagogen Sleon
;

er müffe unter ihm eine fchmachoolle

Snedjtfdjaft ertragen.
s
) Cutter argwohnte faft bei Sillen Slbfall

oon feiner rechten Sehre: „nach meinem £obc", fagte er, „wirb

leiner ber Wittenberger Theologen beftänbig bleiben.“ gaft in

SBerjweiflung äußerte er fid) lurj Bor feinem lobe: „Wenn ich

noch ßunbert gaßre follte leben, unb hätte nicht allein bie oorigen

unb felsigen 9iotten unb ©turmwinbe burch ©otteS ©nabe erlegt,

fonbern tonnte aud) alle lünftigen alfo legen, fo feße id) boeß woßl,

baß bamit unferen SWacßfommen leine 9?uße gefeßafft wäre, weil ber

Seufel lebt unb regiert.“ 9?ad)bem Sutßcr bläßlich geftorben war,

feßrieb einer feiner ftanbßafteften Slnßänger, ber Slrjt Dtaßenberger

:

SJlelanchtßon habe fid) über beffen Job gefreut.*)

©ine überaus bemertenSWertßc Jfjatfacße ift, wie wenig man

fid) in SDeutfcßlanb naeß Sutßer’S Üob um beffen Wittwe unb

fiitber belümmerte. Sutßer ßabe feine grau, feßreibt beffen lang»

i) ®e 98ctte V. 439.

2) Corp. reform. III. 594. VI. 879.
c) asHinget III, 269.
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jähriger £ifd)genoffe f>ieront)mu8 Sßcller, ben 31. ‘fJfalm auSmenbig

lernen taffen, „benn er mußte rootjl, baß fie nadb feinem £obe ein

betrübtes etcnbeS 38eib fein, and) beS SrofteS, fo biefer fJfatm in

fid) ^at, fe^r nötbig mürbe bebürfen. SGBie benn auch gefd^e^cn.“ *)

3)ie ®ormunbfdjaft ber 8utber’fd}en Sinber lernten 2Jieland)tbon

nnb Dr. Greufcinger ab. *) Um ipülfe fleljenb, manbte fid) bie Söittme

an ben Sönig Gbriftian III. oon ®änentarf: er fei ber einjige

Sönig, fdtjricb fie ifjm im October 1550, gu bem fie als „arme

©ittme" ihre $ußud)t ^aben möchte, ©ie erhielt feine Stntmort.

$nt Januar 1552 miebertjotte fie if)re Sitte mit ber Serfidjerung,

ifjr oerftorbener SDfann habe ben tönig „ftetS für ben djriftlicfjften

Sönig gehalten." „2>urd) bringenbe fftotf)", fagte ße, „merbe id)

bemogen, Gm. tönigl. SDJajeftät in meinem Glenb untertt)än(id) gu

erfueßen, beS SerfjoffenS, Gm. SOlajeftät merbe einer armen unb

jefct oon Qebermann oerlaffenen ffiittme mein unmürbig

©d)reiben gnäbigtid) ju gut galten." $br fei „mehr bunf) jfreunbe

als burd) jfeinbe ©djaben jugefügt morben, ein $eber ftette

fremb gegen fie, fftiemanb motte fid) ifjrer anne^men“. Gnblidj tarn

ein ®efd)enf oon 50 Ratern an, jebod) Satfjarina mürbe biefer

nicf)t tange frolj. 2118 in SBittenberg eine anfteefenbe Sranfbeit über»

ljanb nahm, ffüd)tete ße mit brei tinbern unb mottte nadj £orgau.

Stuf ber fRcife mürben bie Sferbe fdjeu, fie fprang aus bem SBagen

unb fiel in einen ©raben bott falten SJßafferS. 2(m 20. £>ec. 1552

ftarb fie in Storgau an ber SfuSjefjrung. ^m Januar 1553 manbte

fid) Sutijer’S ältefter ©of)ii, Johann, für fid) unb feine brei ®e»

fdjmifter mieberum ^ütfeffefjenb an ben fönig oon ÜDänemarf. $n
®eutfd)tanb, jammerte er, „ßnben fid) roenig ffreunbe, bie fid) er»

geigen, afS mottten fie fid) unfer annebmen“; beßbatb möge bodj ber

SUnig fein unb feiner ©eßbmifter „gnäbiger dperr fein, fintemat

wir ifcunb ju ttliemanb ober bod) SBcnigen ^ußuebt ^aben". 3
) ftn

Sßittenberg fonnte baS 2tnfeljen Sutber’S baburd) nidbt gefteigert

werben, baß beffen ©obn SÜartin, mie aus proteftantifdjen Seridbtcn

fjeroorgebt, fid) bort „leichtfertig hielt mit ©aufen unb Diel lofcS

(befinbel an fid) bittg-"
4
)

Sei ben SJittenberger unb anberen Xbeotogen gerietb ßutber’S

1) gbtfiemann, 9?eue OTttfjeitungctt attä bent ©ebiete ^iftor. and»
quarifdjer gorfcfjmigen VIII, 10—11.

2
) görfiemann a. a. O. 31.
3
) fiofmann, Katharina oon Sora 126—138.

4
) sßaulfen, ©efd)id)te be8 gelehrten UntevridjteS S. 162.
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Slutorität im Verlauf ber $aljre bcrartig in Slbnaljme, baß einer

feiner treueften Slnfjänger, ©tjriafuS ©pangcnberg, im ftafjre 1594

fdjrieb: „©d)ier allenthalben ift eS batjin gefotnmen, baß man

woljl fagen möchte, wie ©yobi am 1. ftefjt: @5 !am ein neuer Sönig

auf in Slcghpten; ber wußte nichts non $ofcph, benn fchier

9tiemanb Dom feligen Sutljcr etwas mehr feßen ober

hören will."*) „"Cie unbanfbaren Sufuf", flngte ber furfädjfifche

Oberljofprebiger SKattfjiaS ^>oe im $ahre 1606, taffen fich, obgleich

fie ohne Sutfjer noch in bcn „päpftlidjen ©räueln“ ftcden würben,

„getüften, bcn großen Sefjrer unb hod)crleud)tetcn ©oangelifteu Dcutfd)*

lanbS ju reformiren, ju mciftern, ju Hügeln, ju ftrafen, ja ju

fdjänben." *) SBorin biefe „©djänbung" Sutljer'S burch bic Sljcologen

beftanb, barüber belehrt uns ber eben genannte ©pangenberg mit

ben Sorten: „©ie nennen Sntherum einen ^hitauticum, baS ift

einen folgen ÜDJcnfdjcn, ber uon Sfientanb nie! gehalten hot, als

nur allein Don fich fclbft, unb bem nichts gefallen, als was er felbft

gerebet unb gethan. Qtcm einen ißhilonicum unb ©rifticum, eine

foldje |)aberfab, ber alle 3cit wolle Siech* haben, feinen SOfenfdjen

etwas ®uteS gelten laffeit, niemanb weichen wolle, ber allein feine

eigene ©fjte fud)e nnb Siicmanb neben fich leiben fönnc. Qtem einen

Doctorum .^tjperbolicum, einen foldjeit Seljrcr, ber aus einem fflofj

ein Slamcel inadje, ber Don taufenb fage unb faum fünf meine, ins

3?elb hinein rebe, ©ott gebe eS fei wahr ober nicht. 3tcm nennen

fie ihn ^Jolhpragmoniciun, ber fich mutwillig in alle Jpänbel ein*

mifdht, fich mehr auSjuridjten unterwinbet, bann ihm befohlen, unb

fid) aller ©achen anmaßt, bie ihn boch nidjt angehen. 3tem Dftcn*

tatorem ingenii, ber nur mit feinem hohen 33erftanb ohne Oiotfj ge*

pranget höbe unb fich Wollen fehen laffen. 3tcm einen ©toifum,

einen ©tofcfopf, ber nur feines ©inneS gelebt unb anbere in

tprannifchcr ®ienftbarfeit gehalten habe."
s
) 3J?an hörte in Sitten*

berg, berichtete ber ißroteftant Seonljarb Jütten, „abfeheulidje, faum

ju wieberholenbe Säfterungen, @d)mähungen, 33crmitnfchungen unb

©chanbreben. ®en feligen Sutljer hießen fie nicht anberS, als bcn

beutfdjen SDiärten, einen aufrührifdjen unb hingen Pfaffen, ja, man

hat gefeljen, baß ber furfädjfifche «fjofprebiger ©almuth bei einem

©aftmahte ein mit Sier angefülltcS ©las nach Luthers SilbniB

>) (£. Spangen&crg, Sttbetbfpiegct II, 73.

2) Sanflen, ©ejdjiditc beä beutfdjen SotteS V, 496.

8) 3anficn IV, 349.
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toarf unb bcmfelben nod) anbere ©djmacf) jufügte.
1“) Slm ftärfften

trieben eS bie ßaloiniften. „®S bürfen", ^eißt cS in ber Sdjrift

eines SutfjcrancrS ans bent Qia^re 1600, „bie calöiniftifdjen ©d)meiß*

fliegen, £)end)lcr, Unfläter, ©otteSbicbe unb fjeinbe bes SreujeS

unfern treuem 33oter in ®ott, $octor Sutherunt, gar für

einen groben ®fel, unbeftänbigen 2Betterl)af)n, ©chmerbaud) unb

hcillofen ganten auf ben Sanjeln auSrufen."*) SBeil Suther fid)

in feinen ©djriften fo oft fctbft wiberfprod)cn ^atte, fo nahmen

calmniftifdje 3Bortfiif)rer barauS allerlei ©teilen für ficf» in Slnfprudj

unb behaupteten fogar: bie Ealoiniften feien für bie rechten Sutheraner

jn halten in Sehre unb Zeremonien; Suther fei als Zaloinift geftorben.
8
)

Unzweifelhaft ifl, baß bie jahlreidjen SBiberfprüdje, in welche

fid) Suther öerftrieft hatte, jur ©djäbigung feines SlnfchenS unter

ben ißroteftanten ant meiften beitrugen.

©o erflärte auf ®runb bcrfelben j. B. ber Surfürft griebrief) III.

bon ber Bfalj : in ber Sehre üom Sibenbmahl fei Suther feiner ©adje

fo ungewiß gemefen, baß „er feine Bfeinung barüber oiermal

geänbert habe. 4
)

®er S'urfiirft Johann ©igiSmunb oon Braitbenburg befannte

ebenfalls: man tönne Suther nidjt folgen, weil er fid) fortwährenb

wiberfprodjen, „ein StnbcreS in feinen Se^rfc^riften, ein StnbereS in

feinen ©treitfdjriften öorgebradjt, unb in benfelben halb gutgeheißen,

was er juoor oerworfen, unb hinwieberum oerworfen, was ihm juoor

einmal beliebet." „®ic ©chriften Suther’S finb ba," fagte ber Surfürft,

man fönne fiefelbft lefen, unb werbe cS bann „nidjt anberS befinben."
5
)

®ntfd)iebener noch fprad) fid) ber ^faljgraf Johann ßafünir

aus. „Sille Parteien" ließ er erflären, „fönnten fid) bei ihren ©treitig*

feiten auf Sutljer’S ©chriften beziehen;" „mau fönnte bei ben barin

Borljanbencn ^rrthümeru unb tlebcrtreibungen, Slntilogicn unb 3f{e=

fractionen für bie entgegengefehteftcu 3lnfid)tcu lutherifdje 9luSfprüd)c

mit gleichem 3ied)tc anführen. Slm weuigften fönnten feine ©treit=

fdjriften irgenb ein Slnfehen behaupten, benn er habe fich barin,

wie feine eigenen 2lnl)äuger jugebeit müßten, ju einer £>ihe unb

4peftigfeit, bie alle Orctijen iiberfcfjritt, unb ju Behauptungen fort=

reißen taffen, bie feinen früheren Zrflärungen wibcrfprachen unb

<) Sieäting, ffortfepung bon SöfcfjcrS Historia Motuum 22—25.
*) Qanffen, (Seid), be* beut[d)eu SßolteS V, 482.
s) Sanffen V, 491.

*) SBittmann, @e[cf)id)te ber Deformation in ber Obcrpfalj ©. 63.
5
) DcformationSroerf in Sljurbranbenburg S. 32—34.
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bie er fetbft im «Streite oft mieber aufgugeben ober gu mobificiren

gebrängt worb." 1

)

Slm fdjärfften änderte fid) über Sutfjer ber proteftantifd)c 8anb*

graf ©ithetin IV. oon Reffen. „6r fing mit mir an“, fjcijjt cS

in einem ©riefe ber ©fatggrafin Qctifabett), toclcfje im $ahre 1575

in Saffet auf 5Befud) mar, „oon Dr. Sutljer gu reben unb fdjalt

Dr. 8utt)er einen Sd)clm, benn er ^ätte feinen |>crrn ©ater über*

rebet, baß er gmei ©eiber nehmen foße, unb machte Dr. Suttner gar

übet auö. Da fagte id) : es märe nicht mafyr, baß ber Cutter foßte

baS getfjan hoben. Da fagte ber Sanbgraf: er h®be feine eigene

|>anbfd)rtft, bie weife eS aus. Q-dj fagte barauf, man fönne mof)l

ein anbereS Schreiben in feinem StJamen gefteßt hoben unb baß er

motjt nichts baoon gemußt hätte.“ Der Sanbgraf fjotte baS ©Treiben

herbei, aber Gs(ifabetf) moßte eS meber lefen noch tefen hören. *)

ftm Qafjre 1570 fdjrieb ©ithetrn, er Ijabe heftig bisputirt

mit S^eotogen, metdje öutfferS ffliidjer als Zeitig angefehen miffen

moßten, obgleich bod) in biefen Südjern „grobe fcfjeußlic^c Qrrthümer

gu befinben.“ 9ßS bie Üfjeologen gcantmortet: „SutheruS mochte

motjt in ber @rfte, efje er ooflfommcn roorben, geirrt haben, hentacher

aber, atS er gur ©oßfommenheit fommen, mären feine Südjer au*

nict>t im geringften ©unfte gu ftrafen“, habe er fie gefragt: „3u

metchcr $eit foldje feine ©oflfommenheit angefangen? ob’s gesehen

fei um baS breißigfte $ahr, atS er fein ©ud) über bie ©je 9Cs

fdjrieben, ober um baS oiergigfte, atS er ben |>ansrourft, ein, mie

fie fetbft gefteljen mußten, eines Xljeologen burdjauS unmürbigeS

©udh getrieben“ u. f. m. „SotdjeS Stenignta“, fügte ©ilfjetm

hingu, „haben fie uns nicht fönnen fotoiren.“
s
)

$ur 3eit ber 3tb=

faffung beS fogenannten SoncorbienbudjeS moßte ©ithetrn fidf) „neue

Dogmata“ nidjt aufbrängen taffen, menn man audj biefetben noi|

fo fetjr „mit ben ©perementen ÖuttjerS oerfdjmiere unb oerfteibe."

Sutfjer hätte batb fo batb anberS, „im anbern ©latt mibermärtige

Dinge gefdirieben
;
bie arme alte 8öffetganSt)ätte nicht

gemußt, maS fie gefchrieben."*)

Sitte biefe Slusfprüdje finb einer näheren Srttärung nicht be«

bürftig. Stuf ein großes Slnfeljen SutljerS unb auf große Sichtung

oor Suttjcr fann man barauS feine Schlüffe gieljen.

’) Stiebner’ä Beitfdjrift für bie btftor. Sfjeotogie. XXXI, 461—476.
2) o. Söe&er, Vlnna, Surfürftin ton ©achfen. 401.
a) Sieubeder, Diene Beiträge II, 283—284.
*) Hutter, Concordia conoors. ©. 215—216.
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unb

3. P. von Sdjeffds „(EFFetjarb".

(Sine parallele

Bon tytOfefiQt ®töcfte.

I.

Einfettung.

SDian fagt, baß in gctüiffen, befonberS begabten ^nbioibuen eines

SolfSftammeS beffen Sljarafter oerbirfjtet jurn p e r
f
ö n l i d) e n äuSbrucf

gelange, fo baß man an foldjen ^crföutid)fciten unb iljrem ganzen Did)ten

unb Genien mit l'eidjtigfeit bie h£i'»orftcd)eubcn @igcntl)ümli<hlciten bcS

betreffenben SoltSftammeS wiebercrlennen fann. So finb es itiSbcfonbere

bie Dichter unb Genfer, bie ben ß^avafternieberft^lag beö Stammes,

bent fie angeboren, am reinften unb uiwerfälfd)teften in ihren geiftigen

Sdjöpfungen nicbcrlcgcn. Denn Wenn ber äd)te Siebter aud) auf einer

höheren SBarte ftetjt, als ber gewöhnliche IDiann, unb mehr ober weniger

foSmopolitifd), b. f). allgemein menfdjtidj feine ©ebanfen unb ©efiihle jum

Sluöbrucf bringt, fo bleibt er eben bod) immer ein Sin b feiner 3 £ it

unb feines SolfcS unb wirb aud) nur oon bem Unteren recht ocr=

ftanben unb gewürbigt werben.

SLßie himmelweit ift ber Untcrfdjicb jwifdjeu einem franjöfifchen,

italienifchen, fpanifc^en unb einem beutfd)en Diditer? Um wie oicl näher

fteljt unS fdjoit ber ftamnwerwanbte Shafefpeare als ber Did)ter ber

Divina Comedia unb beS „befreiten ^erufalein“? 9Bir oerftchen fie ja

wohl aud), weit fie in erfter tfinie uns rein 9)icnfd)lid)eS bieten, aber bie

geheimften Sejüge jener Dichtungen werben eben bod) wohl nur bem

Solle unmittelbar Har fein, aus beffen ültitte fie h£>'Dorgewaci)fen finb. —
GS ift einem fjranjofen rein unmöglich, ben |umot unfcreS Scheffel

würbigen ju fönneit, ebenfo wenig möchte ein fpanifdjer £ibalgo baS

fchwäbifch gemiltl)lid) £ äöejen eines Uhlanb begreifen, wie eS ja aud)
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338 $reiaefjitlinben imb (Sftefjarb.

uni fetter wirb, in mtferer uni angeborenen Sdjmcrfälligfeit, ben fdjarf

pointirten Sauferien ber ftaffifeten franjöfif^en Did)ter unb Srgätler mit

SBcrftänbnig bil in bie fleitifte Sinjelteit gu folgen. 911 fo jebem 35 o I f

e

feine Didjter! 9Cber mir bürfen nod) einen Sd)ritt meitcr geten.

©cün bcutf^en ©olfe finb nidjt mie in fffranfreidj ober nnberen rotnaniidjen

Sänbern bie Stammeleigenttümtid){eiten ber einzelnen, bal 3?olf bilbenben

Seftanbtteile mit geuer unb Sctmert aulgerottet roorben. Siein, bie

(Stämme ber Sdjmaben unb Slletnannen, ber Saufen, ber ©apern unb

Defterreidjcr, ber grauten, ber Reffen, Ifjüringer unb griefen fjaben Diel»

fad) in friebtiefjem Mebeneinanbermirfen, mandfmal aud) in friegerifd)en

Reibungen i^re SigenttümlictJeiten gemal)rt unb meitergebiibet. Die tcroor*

ragenben ©eiftcr biefer Stämme tjaben junäd)ft für itren Stamm geftritten

unb gelitten, gebietet unb getradjtet. 9öir finben in itren Sdjriften neben

bem gemcinfamen beutfdjen ©eifte aud) nod^ ben Starafter bcljenigen

©olflttuml aulgeprägt, aul bem fie Ijcroorgcgaugcn finb.

SBir mollcn nun im fjolgcnben jmei innerlid) oermanbte, aber bod)

mieber fcljr oerfd)icbene Didjter in je einem iljrcr £>auptroerfe einer ein-

ge^enbett SBiirbiguttg unterbieten, ben Saufen gfriebrict 3Ö i f f) e t

m

SB eher in feinem Spol „Dreijet nlinben" unb bett 9llemannen

$ofept ©ictor o. Sdjeffel in feinem Montane „Sffetarb". Die

©ergleidjung fotl fo geführt merben, bafj beiber Sigenttümlid)feiten fdjarf

teroorgeljoben merben, ofjne aber etroa ben einen auf toften bei anbereu

ju ergeben. ^uglcid) foüen bie beiben genannten epifd)enDicttungen

Setritt für Stritt, fo meit nottmenbig, erflärt unb auf bie JDuclten

jurüdgefütrt merben. SBir wollen alfo nebenbei nod) bie beiben Didjter

in itrer geteimen Söerfftatt belaufdjcn unb itnen auf itren Cuellenforfdjungen

folgen, ©oraul gefje eine gan^ gebräugte ©arallel=©iograptie ber beiben

ÜDMnner, fo meit fie jum ©erftänbnip bei 3folgenbcn nottmenbig fd)eint.

n.

Rittet ^eittifdje

311 taufen, ein Dorf in ber 9täte bon ©aberborn, in bem

3fr. SB. SBcber im $atre 1813 bal Sidjt ber SBclt erblidte, liegt ätuar

eine jiemliitc Strede öftlid) oom Mteine im alten SBeftfalcnlanbe, aber

beffenungeadjtet merbe id), ba ber mcifte ©erfetr bei am Sübmeftabtang

bei Deutoburger SBalbel gelegenen ©ebictel bem 8itc >ne fidj gumenbet,

taunt auf SBiberfprud) flogen, menn itt SB eher all r^cinifc^cn

D i et) t e r bejeidjne. @1 roette fjreiteitlluft um bie SBiege bei jungen
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a

©prößlingS in bcm einfachen f^örftcr^oufc, beim feßon mar ber große ©djlag

gefallen, fcfion ßatte ein Kurier ber fdjmaufeitben utib tanjenben SJfajeftät

oon SftapoleottS ©naben, bem neugebatfenen SBeftfalenfönig ^erome, gemelbet

:

3<ß fomnte »on Seipjig, ÜKajeftät;

Ser Saifcr lägt Sud) grüßen.

Verloren ßat er bie große Scßladjt

Sei Seipjig auf bem Selbe.

Sängft ift ber Äaifer über bem iRßcin

Unb ßinter bem SRtjcin nießt fießer.

Tie 3uftänbe im Sffieftfalenlaitbe mürben anbere, baS am ©oben

tiegenbe blutenbe ©olf rafft fieß empor unb „greift jutn ©djmert mit

©iegeSruf unb ©elädjter."

Unfcr junger SBeltbürger aber mudjS in ciufadjer glitte ßerait,

fräftigte fid) unb jeigte fdjon in ber ©olfsfdjnlc feines ÜJorfcS nidjt

gemößnltdje Anlagen, }o baß feine Gltern ißu troß ißrer bcfdjränften IDJittcl

auf baS ©aberborucr ©ßmnafium brachten. Gr cntmicfeltc fid) ßier in

ädßter äßeftfalcnart „fromm, finnig, meid), nidjt übergart, jäß, treu, and)

troßig," mie eben ein 2Renfd)cnfinb merben muß, bcm „beS 9ebcnS ßartc

gauft fdjon in bie franfen Sinberlocfctt greift.“ Gr ßatte fdjon auf ber

©djule 2lnmanblungcn jum Tidßtcn, maS er in feinem ©cbidjte „Ter

2lmboß“, bem erften ber Sammlung, mit ben Porten anbeutet:

933oß1 träumten mir im £>erjen tief

Siel munberbare SDtelobien.

Slber er ßatte meber bie 3cit, nodj 8uft, liefen fiißen Träumereien nad)»

jußängen, ißm „mar ein anb’reS $iel geftedt", er ßatte nidjt „3eit ju

fiißen SDBeifcn", bei ißm ßieß cS ßart „fdjaffen, fd)affcu.“

©effer ßatte cS baS Tidjterfinb Dom Obcrrßeiu, bas in

Sabens ipauptftabt 1826, gerabe in bcm $aßre, als ber altbefauntc

alemannifdjc Tidßtcr $oß. ©. £cbel in’S ©rab fanf, als ©oßn beS

IpauptmannS ©ß. $. ©cßeffcl baS 8idjt ber 2ße(t crblidte. Tiefer

mutßS unter ber £>ut unb pflege einer begüterten gamilic ßcran, ißm

maren alle ©iege geebnet, unb botß follten audj ißm bie ©türme beS SebenS

nidjt erfpart bleiben. Söäßrenb SSebcr in ©reifsmalb juerft pßilologifdje,

bann mebicinifdße ©tnbien betrieb, bie er in ©reSlau fortfeßte unb tu

Serlin jum Slbfcßluß bradjte unb bamalS fdjon Don ©uftaD gr eitag

als 3bcat eines TicßterS proflamirt mürbe, madßte Sdjeffel in feiner

©aterftabt ftill unb geräufdjloS als fleißiger unb begabter Sßceift feine

©orbereituugSftubien auf bie Unioerfität. ©on poetifißcr Anlage jeigte

fuß bei ißm nodß feine ©pur. $a, er mar fogar immer in großer S'Jotß,

menn ber geftrenge fpofratß ©odel poetifdje Serfucße ju löfen gab, aus
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ber ifjtt ober fein bichterifd) beanlagtcS PJütterchen, 3frau Pauratb ^ofepbine,

mit ®lücf t)erau§jog.

3»ei auffallenbe Slebnlidjfeiten beS Soffen* utib 911c»

mannenbichterS fpringen fd^on in i^rer ©tubienjcit in bie äugen : ifjre 9i c i
f
e»

luft unb bie früf) begonnenen ©ermaniftifchen ©tubien. ©äbrenb

SBJeber atS llnioerfitätsftnbcnt unb junger üJiebiciner, mciftenS ju guß,

omnia sua secum portans, gunächft im bcutfdjen Patertanbe fid) umfoi),

nnb nacß |>alfe, 'Prag unb 2Bicn 50g, um feine mebicinifdjcn ©tubien

ju oertiefen, fid) in bie .§errlid)teiten ber Statur ju oerfcnfcn unb munb»

ärätlidje ©tubien ju treiben, hernach auch gen trieft, Penebig, 9iom unb

Neapel, fobann über SDiorfeiüe nad) ityon unb Paris mailte, trieb eS ben

jungen ©Reffet, baS Üanb am Dberrbein, ben ©djmarsmaib unb bie ge»

fegneten ©efilbe ©djmabenS ju burchfdjmeifen unb babci ebenfalls in baS

eigentümliche PJefen beS fdjmäbifdj»alemannifd)en PolfSftammeS fid) ju oer»

tiefen. 2IIS „ber faljrenbe ©djiiier ^ofepbuS" feine UnioerfitätSftubien

begann unb eon SDtünchen, |)eibelberg unb Perlin feine fjorfdberfabrten

in ben Dbenmalb, nad) Diiigcn, bie Siipctt unb ins Dbüringcr 8anb

machte, mirfte Pöeber fdjon als mobibeftaiiter Slrjt gunäd)ft in CD r i b u r g,

bann als Prunnenarat in Sippfpringe. Pon einer cingebenben Pe=

fdjäftigung mit Pocfie lonnte ju biefer 3«* bei ibm feine SRcbe fein,

©djeffel hatte, troßbem er 13 $abre jünger mar als Söcber, p ber 3eit,

als biefer nad) feiner Ueberficblung nach ©djlojj Dfjienhaufen, mobiu

ibn greiberr ®uibo oon §apt häufen eingelabcn fjatte, fein @poS

„Dreijehnlinben" begann, fdjon läugft feinen DidjterfnlminationSpunft

überfdtjritten. 9lber aud) jept noch martete ber bebäd)tigc Pßeftfale bei»

nabe 3 Cuftren, bis er mit feinem ftauptmerfe, baS if)n allerbingS bann

mit einem ©djlage, mie ©djeffel 24 $ flbre oortjer fein „Trompeter bon

©ädingen", in bie Sieilje ber erften Dichter unferer Nation ftellte.

Sille bebentenberen Hßerfe ©d^effels, „Der Drompeter oon ©ätfingen“,

„Der ©ffebarb", „grau Sloentiure", baS „Gaudeamus“, Rotten ihren

SBeg fd)on lange p bem beutfdben Polfe gefuttben, als man oon bem

P8eftfälifd)eu Dichter nod) fo gut mie nichts muffte. Die (Sriinbe beS

frühen PerftummenS ber Phife ©djeffelS unb beS oerbältnißmäjjig fo

fpäten |)eroortretenS PBeberS liegen in ihren 8ebenSfd)icffalen unb fönnen

hier nur angebeutet merben. äöeber hQtte fid) burd) ftrenge Slrbeit in

eine geachtete, menn auch nicht glänäenbe ©tellung hineingearbeitet; ber

bidjterifche @djab, ber in ihm ruhte, brängte erft, nadjbem eine gemiffe

üfuhe unb üJiufje in ber ärjtlidjen PrapiS cingetreten mar, pr Hebung.

Dafür jeigen aber auch feine bichterifdjen Probucte eine fettene Slbgeflärt»

heit unb moljltbuenbe, marme 9Ju!)e unb ©rojjartigfcit. Da ift nichts

oon gäbrenbem ©türm unb Drang, fonbern tiefburchbad)te SBeiSljeit unb
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gcrabcgu flaffifd)e ©etragcnpcit. Stondje feiner ©ebidjte, bie er erft

im ^aßre 1882 Verausgab, finb gmar aud) fdjott in feiner UnioerfitätS=

geit oerfaßt, ober ber greife SDidjter fonnte biefen Gsrgeugniffen ber ©türm»

unb SDranggeit im runben SEfmrmgimmer feine« XuSculum gu Jßienfiaufen

nod) bie bebädjtige ffreilc be« Älter« attgebeiljen laffen. Vorbereitet unb

geübt patte fid) ber Did)ter für feine fpätern SBerle burd) bie lieber*

fe (jungen ber gmei Slennpfon’fdjen ©ebidjte: „<Snod| 2lrbcn" unb

„Ät)(mer$ ffrielb", „bereu Streue nnb fjormfrfjön^eit oon ber Sritif allgemein

anerfannt mürbe." (Jp. Seitcr in feiner ©tubie: „3f. SDJ. V3ebcr, ber Didjter

oon SDreigeßnlinben".) SDiefeit folgten nodp: „©dpmebifdße Sieber" unb

Slennpfon’« „Staub“.

©ang anber« mar bie SDicptcrlaufbapn unfere« „Steifter« .Qpfeppu«

Born bürren ?lft", mie er fid) in einer gemiffen ©elbftironifirung gerne

nannte. 3)iefcr patte fic^ audp bei geiten burdp ba« ©taplbab !laffifd)er

lleberfcpung bc« ©altpari*8icbe« für feine eigenen "Didptungen

geftärft. Sei ipm brängte aber, nadpbem eine große Ungufriebenpeit mit

feiner erft beginnenben juriftifdjen Saufbapn eingetreten mar unb er

eine 3eit lang rupelo« einem $(}antom auf bem ©ebiete ber Stalerei

nadjgcjagt ^atte, bie in ipm fdplummernbc bidpterifepe Cuclle mit ©emalt

gum 2lu«brucp; fein „Strompeter" ift ba« IHcfultat einer inneren 9teoo*

lution unb lann fdjon beßpalb nidpt fo abgeflärt fein, mie ba« äöeber’fdpc

Spo«. SDie jugenblidpc gfrifepe be« ©cfjeffel’fd^en ^bpll« beftidpt ben

Sefer, unb bie $ugenb, namentlicp bie afabeinifdje, mirb mol)t immer lieber

gunt
,
Trompeter" al« gu VJeber« „Dreigepnlinbcn“ greifen, ma« aber

für bie ©uperiovität be« erfteren ©ebidpte« über ba« leptere nidpt« bemeift.

SDie meiteren 8eben«fdpicffale ©dpeffel« finb balb ergaplt, fie bilben einen

beftänbigen Sampf be« freipeit«tiebenben SDidfter« gegen inneren unb

äußeren ,3roang. £ropbem er mit einer guten Portion älemannentrop

unb fepmäbifeper gäpigfeit au«gerüftet mar, unterlag er bodj oiclfadp, nidjt

immer opne eigene ©cputb, in biefem Gingen unb oerbüfterte fidp immer

mepr, fo baß er einmal fd)on bem Vkpufinne nape mar. ©eine beften

äBerfe nad) bem „SErompeter", ber 9ioman „Sffcparb" unb bie ©arnrn*

lung tprifdp*epifd)er ©rgüffe, bie er unter bem Samen „Gaudeamus“

peran«gab, oerfepafften ipm nidpt nur feine Sefriebigung, fonbern bilbetett

jemeil« eine Cnctle neuer Verbrießlidpfciten unb Aufregungen. Sradjte

ipm ber „©ffeparb" megen Sanfbrudp feine« Verleger« nidpt ben gehofften

©rfolg in materieller Segiepung, mopl aber einen faft 15 .^apre bauernben

aufregenben Vroccß, fo gogen bie oielen burftigett Gaudeamus-Sieber ipm

. ben Verbacpt eine« tneipgenie« gu, ma« ipn nod) mepr fdjmergte, al«

ber materielle ©dpaben.

©o oerftummte benn bie Stofe ©dpeffel« fdjon oon ben }edp«giger
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Qo^rcn an oollftänbig; foiim baß er fid) no<h l)ic unb ba gu einem ©elegem

fjcifSgebidjt unb StamnibudjDerS auffdjmang. Der ©infiebler Don

Seel; albe unb ültettn au mar feßon (atige Dor 1886 ein tobter 2)iantt.

SJergeffen mar er uid)t, bas) bemieS fein faft fürftlid) gu ttennenbeS 3ubi>

läum im 3faf)re 1876, mo ißnt gang Dcutftßlanb feine Ipulbiguttg bar*

bradjte unb fein SanbeSfürft ißn in ben erblidjen SlbelSftanb erßob, maS

ifjm aber ebenfalls ‘ mieber gunt SluSgangSpuitft fd^redtidjer Aufregung

mürbe, inbent eine gemiffe Sdjriftftellertlique ifjm bamalS baS örattbmal

eines 3-ürftcufd)ineid)lcrS aufbrüefen mollte.

SDJit befonberen gerungen ift äBeber nießt gerabe überfdßüttet morben,

baS müßte nod) fotnmen. 'Das Vertrauen feiner äUitbiirger ßat ißn gmar

fdjon im 3aßre 1861 3« ißrent Vertreter im preußifeßen Sanbtag gcmäßlt

unb er tonnte a(S jolcßer im 3a^re 1886, bem DobeSjaßrc feines Ü)iit«

bruberS in Hpotlo, fein filberneS 2lbgeorbneten*:3ubitäum feiern, mobei cS

an ©ßrettbegeugungen mcnigfteuS oon feiner Partei nidjt fehlte ;
aueß mar

er fdjon im 3Q
()
re 1880 Don ber 2lfabcmic gu fünfter gnm ©ßrenboftor

ber ‘ißßilofopßie ernannt morben, fonft aber lebt er giemtid) gurüdgegogcit

in bent freunblicßctt Stäbtdjen iJiießeim, oßtte mit tpofratßStiteln unb

Drbcn Diel beßelligt gn fein.

Scßeffel, beffen ©terblidßeS jeßt feßott öier 3aßre bie ©rbe beeft,

feßltc troß feiner UBeltfliicßtigfeit ©ßve unb Slnertennung nidßt, ßat botß

einer feiner intimften grcunbe cS auSgefprodjett, baß moßl nod) teilt

Did)ter bei tebenbigem ßeibc fo geetjrt morben fei, mie eben unfer

Gaudeamus-Sänger. Unb bodß tonnte er bei att biefer äußeren 9luS*

geießnung feines SebcnS nidjt froß merben unb märe bielleidjt feßon früher

feinet unheilbaren SDMandjolic unterlegen, menn er nid>t bie Stunft bcS

SiaturgcnuffeS mie faurn einer Derftaitbcn unb fieß troß atlebem immer

nod) eine gute DofiS £wmor bemaßrt hätte. ©S ift gcrabegu ein tlaffifdßeS

Sleifpiel bafür, mie man, mie id) in meiner tleinen ©cßeffelbiograpßie *)

auSeiitanberfeßtc, „immer unb immer am fidjerften unb fcßnetlften am

SBufen Don ©otteS herrlicher 9?atur baS geftörte ©leidßgcmidßt int Sebeit

mieber ßerftclft."

©r mußte „bie 3Mt als ©otteS ©arten unb fid) als ©otteS freie«

ftinb" gu betrachten. Der Droft ber pofitioen IHeligion, in ber

gerabe Sikber mit allen feinen SBerfen fo feft begrünbet fießt, fehlte aller-

bingS bem Didjter beS „©ffeßarb
1
'? ber fid) fo nad) unb nad) einen

pantßeiftifdßen ©otteSbegriff auSgebilbet ßatte.

97acß bicfeit bioqrapßifdjcn Zotigen mollen mir nun an unfere

0 3. Stücflc: „3<b fal)t' in bie Sßclt!" 3®f- Don Sdjeffel, ber $id)ter

bcs fröhlichen SSanbernS unb fiarmtofen Wett ieben«. $abcrborn, gerb, ©djoeningß,

IL 9tuf[. 1888.
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cigcntüdje Slufgabe, einer fritifd) * eyegetifdbcit Setra^tung ber eptfdfjen

Jpauptmerfe ©djeffelä unb SBeberä, beä fulturijiftortfdjeu Uiomanä „(Sffebarb“

nnb beä in gebnnbener 8febc unä ebenfaßä eine tulturepodje unferer

©efdjicbte barftellenbcu (Spoä „Dreijebnlinben", übergeben.

III.

3>te ^JuelTeit ja unb ;i>m$el)nfiitt>e«.

Vornan unb (Spoä finb innerlich nabe oermanbt, aber burdjauä

nidjt baäfelbe. Dem (Spoä ift mandjeä erlaubt, ja fogar notb»enbig, maä

beim SRoman ju größtem SKadjtbeil gereichen fönnte, unb umgetebrt bat

ber 9?oman mieber fjreibcitcn, bie baä (Spoä ohne ©djaben ftd) nicht er»

tauben barf. Nehmen mir alä ©eifpiel bie ©ebattblung etneä religiöfen

©toffeä, etma bie (Srlöfungägefchicbte beä 2Jienfdbengef«hled)teä burd) ben

ÜJieffiaö. Diefcr «Stoff ift fdjon oerfd)iebcntli«h, mit bem meiften (Srfolg

Bon SUopftocf, a(S (Spoä bebanbelt morben. (Signet fid) biefer «Stoff

audj für eine ©eßanblung als ©oman? (Sä finb fchon oerfdjiebene Sin«

laufe genommen morben, aber maä fam berauä? heften ffafle eine

9lrt (Soangetienbarmonie in ‘ßrofa, meiftenä aber ein ©ampblet.

Slm beften eignen fid) fornoßt für ben SRoman alä baä (Spoä ge«

fd)idbt(id)e «Stoffe unb jmar in erfter Dieibe fold)e, bei benen bie fagenbilbenbe

©otfäpbantafie fidb nebenbei tbötig ermiefen tjat. Unb fo f^at fid) beim

ber ©egriff gefd)id)t(ither ober ©efcljid)täroman bei unä tängft baä lite«

rarifdbe ©ürgerredjt errungen, menn auch nidbt ju läugnen ift, baß bie

^ufammenfteflung „gefd)id)tlid)er Sioman" ernftere ©eiftcr immer nodb

unfreunblidb a(ä eine Slrt contradictio in adjecto anmutbet. Qcbod) täßt

fidb trofc beä unlogifdben 9iamcnä biefe ätomanart, b. b- bie frei erfunbene

(Srjäblung auf fulturbiftorifdber ©runblage burd)auä rechtfertigen, fo lange

fie bem gefdbidjtlidb gegebenen feine ©emalt antbut unb fie unä meßr ge«

fdbidbUidbe guftanbc alä ^ßerfonen unb DbQtfachen ber objectiocn SBahrßeit

entfpredfjenb oorfüßren miß. (SB. Breiten.)

©. oon ©djeffet'ä {Roman „(Sffebarb" ßaben mir eine foldje

frei erfunbene ©rjäbfung auf fulturbiftorifdber ©runblage. 3ur Unter«

fudbnng eben biefer gerichtlichen ©runblage mirb unä am beften bie

Seantmortung ber ffrage führen : SBie fam ber Dichter baju, feinen

(Sffebarb ju febreiben? Da ©dbeffel bei feiner bumoriftifdben ©eanlagung

meßr roie anbere Didjter Subjeftioeä unb Sclbfterlebteä afä (Sinfchlag in

baä biftonfdbe ©emebe oermebte, fo müffen mir bie jur SSorgefcbid)te

beä (Sffebarb gehörigen Momente auä feinem Seben unb ©ilbungägang

in erfter Sinie in’ä Singe faffen. SBir merben ihm bann um fo leichter

auf baä ©ebiet ber Cueflenforfdjung folgen fönnen.
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©dhon bcS DidjterS ©rofjcltcrn, gunädfjft ber ©rofjoater oäterlicher

©citS als Neffe beS Ickten SlbteS bcS SloftcrS ©engcnbad) im Singigthalc,

bcr felbft, fo lange baS Sloftcr nod) bcftanb, Slofterleller b. h- eine Särt

SloftcrgutSoermalter gemcfeit war, brauten bem Snaben baS «eben unb

Treiben in einem Slofter nahe. 2ßar boef) ber Urgrofjonfel — mie 2lbt

Sralo in Sffcljarb — baS Oberhaupt einer Sencbiftinerabtei auf alle*

maunifd)en Soben gemefen. ferner war ber ©rojmater mütterlicher ®eitS,

bcr Kaufmann unb ©tabtfdjulthcifj Sr eb er er in Obern borf a. N.,

Sefiher eines alten Kaufes, auf bem als einftenS gur Slbtei ©t. ©allen

geljörenb, bas „SlfQlred)t'‘, ober wie baS Solf fagt „ber Surgfriebe" ruhte,

^a, einer Nachricht S- 21. ©treidjcrS aus ©nffingen gcmäfj, fei aud)

biefer Dbcrnborfcr ©rofmatcr ©tiftSfdjaffncr bcS SlofterS oon ©t. ©allen

gemefen, bis cS fäfularifirt mürbe. — Snblid) flammte bie ©rofjmutter

oon oäterlicher ©eite, Satljarina geb. Sggftein, aus bem ®örfd)en Niela=

fingen am ftujfe bcS £of)entmiel. OiefeS ©rojjmütterdhen, baS bis

gu ihrem £obe 1851 ihrer £od)ter gu SarlSrulje bie Haushaltung führen

half, ()at bem laufdjenben Snaben gemifj oft genug oom Holjentmicl unb

Hohcnträhen crgäljlt. 2BaS SBuuberS alfo, baß, als fpäter ©djeffet gum

3mec£e ber golalforfdljung in bie ©egenben am Sobenfee fatn, biefe ifjn

jd;oit mie alte Sclaunte anmutheten!

©S bat alfo, mie ^rötfj in feiner ©djeffelbiographie fagt, nit^t

gelehrte öicbljaberci ben Oidjter bagu geführt, alte Slofterdjronifen gu

ftubieren unb bie Srümmerftättcn einer oergangenen Sultur gu neuem

Seben erftehen gu laffen, fonbern etmaS anbereS t>at ihn begabt, biefe

Silber mit farbigem, bajeinSfreubigem , blutburdjftrömtem Sebcn gu

erfüllen. 3hm fear biefe ffielt oon Stein auf nidjtS £obteS, fonbern

etmaS ScbenbigeS
;

bie 'ißhantafie beS Snaben fd)ou hatte fid) gemöhnt unb

es fid) gur gmeiten Statur merben laffen, bie Neftc bcr ^eintatlid^en

Sorgeit fünftlcrifdj gu ergangen unb mit buntem geben gu beobllern.

Nod) eines lltnftanbeS fei h»« gebad)t, bcr ben ®id)tcr bei ber

fpäteren 21uSarbcitung bcS „CSffeharb“ gang bebeutenb förberte. ©dheffet

las nämlid) fd)on im clterlidjen Haufe unb fpäter noch als ©tubent mit

grofjer Sorliebc bie Sibel in beutfdjer Ueberfctjung unb faulte baran

feinen ©inu für ben ©cift unb SReidjthum bcr beutfd)en ©pradhe. ©eine

babitrd) erlangte grofje Sibelfenntnifj fanb bann eben beim Nieberfdjrciben

beS „©ffeharb" reidjlichc Sermcrthung.

211S eigentlichen 21uSgangSpunft für bie Ouellenforfdhungen für ben

„Siteharb" müffen mir bie in ben Monumenta Germaniae
historica im I. unb II. Saitb enthaltenen Nachrichten aus bem Slofter

®t. ©allen begeidjnen. Son biefem oon ©ottfrieb Heinrich 'JJerh im

Sahre 1825 angefangenen gemaltigen Unternehmen maren in ben fahren
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1826 uttb 1829 bic 2 erftcn ©änbc crfd)ienen, melcbe gerabe biejenigcn

Uctunben gugänglidj mad)tcn, bic »on bcn fulturgef(f)td)tli(^cn ©eftrebungen

ber Slöfter bcg friitjcften ©Jittelaltcrg, fpccietl beg SfofterS ©t. ©allen
Slunbe gaben. Die UntoerfitälSbtbliotfjel in Jpeibclberg unb bie ©roß-'

Ijergogficfje £>of» unb Sanbcgbibliotbef in Karlsruhe ftellten bent jungen

fidj für eine Docentenftelle »orbereitenben ©etefjrten gerne ihre ©rfjäfee

gur Verfügung. Dem ©Treiber biefeS liegt mobl baffelbe gyemplar ber

Monumenta »or, bag ©dfjcffel felbft benagte.

Der ©erfaffer beg „gffebarb" fab mobl jn febmarg, wenn er in

ber Sinleitung meint, ba§ bie jafjltofen ©änbe ruhig auf ben ©rettern

unferer ©ibliotbcfen flehen, unb baß bie gange altbeutfdje Jjjcrrfidjteit,

laum erft anä SDagc^lidjt gurütfbefcbmoren, tincä ©JorgcnS, menn ber

£abn träl)t, roieber in ©djutt unb ©Jobcr ber ©ergeffenbeit gefunlen fein

»erbe. SIcin, fo fdjlimm ftanb es nidjt, unb mancher rüftige ©ergmantt

ftieg in bie neugeöffneten ©rfjadjte altbeutfc^er SBiffenfdjaft hinab unb

fdjleppte mit einfigcm Slmeifenfleifjc «Stufe um Stufe heraus unp ßtVs

arbeitete fie gutn bedblinfcnben ©cfdpneibe beutfdjer ©oefie unb Sage.

Söir nennen l)ier nur gmei ©Jänner, beren grgeugttiffe ©cbeffel gang

gemifj gelaunt bat, roenn et fie au<b ni<bt auSbrücflitb nennt, bcn babiftbeit

2lrd)i»ratb Dr. .Jgofcpb ©aber unb ben emfigen ©farrer unb ©elebrten 0tt=

mar ©djönbut. ©on erfteretn mar mambeS ®inf<blagenbe fd)on uom ^abre

1839 in ber ©ab enia, einer geitfdjrift für ©aterlänbif<be ©efebitbte unb

SanbeSlmtbe, »on lebterem gerabe im $abre 1853, alfo gurgeit, mo ©dfjcffel

feine (Slfebarbftubien begann, eine ©ammlung »on Siebern, Sagen unb @e=

fdjidjten bcs ©obenfeeg unb feiner Umgebung unter bem Ditel „©cerofen"

erjibienen. Dag er bie Sluffögc in erfterer geitfebrift über „£>ebmig, $crgogin

»on .^obentroiel", über baS „Klefgauiftbe .^odjfd^lofj ftüffaburg“, über baS

„erfte 6b v*ftentbum in unferer |>eimatb", über bie ,,^>auenfteiner" unb

baS „Dabafraucbcn" genau gelannt unb audj bcnüfct bat, habe idj anberSmo ')

im ®injelnett naebgemiefen. Slud) baS ©ücblein ©djönbutö fann ifjnt,

als mäbrenb feineg SlufcntbaltcS am ©obenfec gu Konftang erfd)iencn, nid)t

entgangen fein, guntal ©d)önbut genau aug bcnfelben Quellen fdböpftc, mie

©dbeffel felbft unb biefelbett in Slnmcrfungen autb namhaft macht. Da
fanb er nun ebenfalls mieber 9luffäbe mie „Die treue SBenbilgarb“,

„©alotno unb .fjatto", „.fpebmig unb (Stfebarb auf .fmbentmiel“, ©agen

uttb ©efebiebten, bie alle aitg berfelben Quelle gcfloffen finb, aug benen

er gu fdböpfen im ©egriffe mar. Unb biefc Quellen finb bie Casus

St. Galli Ekkerhardi IV., »on benen er in feiner ©orrebe fagt, bap

«) 5>er Irompeter »on Säffingen. (Sin cregetifd)« SBcrfud) »on Brofeffor

3. ©tßtfle. SRfjetnifd)e Blätter, 62. 3aljrgang 1888. Y. unb VI. §eft.
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fie unter bem Bieten 9Bert^ootIen, was bie großen ^otianteu ber Berfc’idjen

Monumenta bergen, gleich einer Bcrlcnfchnur glänzen. (£4 finb bie§

©t. ©altifche Stoftergefchidjten, bie ber SDJöttrt) Batpcrt begonnen unb

©ffeljarb ber jüngere (iur Untcrfdjcibung Bon brei gleichnamigen iD?it=

gtiebern beS SlofterS ber Bierte genannt) bis ans ©nbc beS jet)nteu ^atjr»

IjunbertS fortgefuljrt (jat. „2Ber fid)", fährt ber Sichter fort, „burd) bie

unerquitflidien unb oielfättig bürren ^o^rbüd^er anberer Slöfter mühfam

burdjgearbeitet hat, mag mit Bef)agen unb innerem ffiofjtgefattcn an jenen

Slufjcidjmmgeu oertoeiten. Sa ift trofc mannigfacher Befangenheit unb

llnbehülflichfeit eine ff-ulle anmnthiger, aus ber Uebertieferung öfterer 3c't=

genoffen unb ben Berichten Bon Stugenjeugcn gefd^öpfter ffirjät)tungen,

sPerfo«en unb 3uftänbc mit groben, aber beuttidjen ©tridjen gezeichnet,

Biet unbewußte f3oefie, treuherzige, b'rane SÖ3ett- unb 8ebenSanfi<ht, naine

Ofrifdje, bie bem sJlicbergefd)riebenen überall baS ©epräge ber Stcdjtheit

Berteif)t, fetbft bann, wenn Verformt unb 3e ‘träume etwas leichtfinnig

burdjeinanber gewürfelt werben unb ein ^anbgreiftic^er 2lnad)roniSmuS bem

©rjähter gar feinen ©djtnerz ocrurfacht."

©djeffet betrieb bieS ©tubium ber Casus St. Galli unb anberer ein=

fdjlägiger ©toffe zunädjft nicht etwa jum 3wed einer Dichtung, fonbern

einer SDJahnung feines beforgten BaterS ju tiebe, er möge bod) neben ber

Sidjtfunft fich irgenb einem feften Beruf juwenben, um eine rechtsfjiftorifd^e

Strbeit fchreiben gu fönnen, bie ihm auf einen afabemifd)cn Sehrftu^I oer=

helfen fottte. Saß er fich gerabe ber altbeutfd)en Sagen» unb @e»

fchichtSforfd)ung juwanbte, hatte außer ben fchon erwähnten ^ugenbbcjiehungen

Zu biefen ©toffen aud) noch ben weiteren ©runb, baß er gerabe zu biefer

3eit in .fpeibelberg zu feinem engeren SanbSmann, bem ©ermaniften

Slbotf ipolfcmann, in ein engeres greunbfchaftSBerhältniß trat, als

beffen 9frud)t Wir bie Ueberfehung beS SBaltharitiebeS bezeichnen fönnen.

£>olfcmann hatte mit ©tücf in Bezug auf baS Sfibelungeulieb bie Sach-

mann’fchc Siebertheorie zurürfgewiefen unb baSfcfbe nicht nur als bie

einfjeitlid;e ©cf)öpfung eines Richters ^ingeftettt, fonbern auch barauf

hingewiefen, baß bie 2lnnal)me eines älteren, zufammenhängenben, aber

Berloren gegangenen ©cbidjteS, beffen Berfaffer wof)( jener in ber „Stage*
1

genannte ©ehr ei ber Sonrab beS BifdjofS Pilgrim oon Baff au

gewefen, nidjt fo furzer $>anb abzuweifen fei. SaS fchtug bei unferem

©chcffct bitrch : ein ©djreibcr, ber zum dichter wirb, baS war ja fein ftatt.

Da nun ^olfemann im weiteren Berfotg feiner epothemadjenben

llnterfuchungen zur Annahme gelangte, baß baS oon ihm angenommene

'Jiibetungcnticb beS Schreibers Sonrab, bem ©ebrauche ber ©eifttidjen beS

Zehnten ^ahehunbertS gemäß, in lateinifdjer ©prache gebietet worben fei

unb babei als Beifpiel fotd)er lateinifchen Sichtung auf ben Waltharius

10

Digitized by Google



Sofepb Staate. 347

manu fortis fjinwieS, als beffett SBerfaffer bie Uebertieferung einen SD2önd^

©ffetjarb öon ©t. ©ollen be^eichnete: fo mar unfernt Dichter ber 3Beg

gejeigt, auf bem er am fidjerften unb leicf)teften in ben ©cift jenes ^alfr»

hunbertS cinbringeit fonnte.

@r madjte fidj junädhft baran, biefen ©ang, eine $ugenbarbeit beS

flöfterlidhen Dichters, ins Deutßhe gu übertragen, wobei fi<h bei ihm immer

mehr bie lleberjeugung burdhrang, baß man eS nicht etwa, wie behauptet

würbe, mit einer fübfranjBfifdtjen, fonbern ädjt beutfcfjen Dichtung ju tfjun

habe. @r »errichtete gemiffermaffcn bie umgefef)rte Slrbeit jenes SDteifterS

tonrab »oit Sßaffau. ^>atte bicfer ein fdfjon »orljanbeneS beutfdjeS gelben»

gebidjt in lateinifche fjorm nmgegoffen, fo wollte ©dßeffel aus bem lateinifdjcu

Gualterus manu fortis ein ädjt beutfdjeS ©ebidjt mit feinem rauhen,

gewaltigen „bärentnäßtgen“ ©runbton wicbcr Ijerftetlen. Der ißerfud) ift

ißm »ollftänbig gelungen, fo baß er, anftatt alles weiteren 3;^coretifircnö

ben ©egnern feiner Sluffaffung bie einfache fjrage entgegenhalten fonnte:

Qft bicS proocncjalifchc .fpöflidhfeit ober altbeutfdje UrwalbSpoefie?

©ein ©tanbpunft war gefunben, unb ba bereits bei ihm feftftanb,

baß er ben ©ffeharb, mit beffen SBcrfen er fid> im Weiteren befdhäftigte,

jum SDfittelpunfte feiner ©rjählung machen wollte, fo hatte er fich nur

uodh in ber grage ber »erfchiebeneit, in ben Urfunben erwähnten ©ffeljarbe

guredjt ju finben. 3ßir werben in ber 3?olge fehen, baß ber dichter unter

SSenufjung ber poctifdjen Freiheit in biefem fünfte wenig ffrupulöS »er»

fuhr unb in bicßterifcher Hßeife »ereinigte, was hiftorifdh weit auSeinanber lag.

2ßir wollen nun hier, weil genaue UnterJdjcibung bei bem ©tubiurn

ber Quellen jum „©ffeharb" unb ihrer ©ürbigung auf ©laubwürbigfeit

unerläßlich nothwenbig ift, auf bie ®cfd)id)te ber »ier in Setradjt fommcn-

ben ©ffcljarbe an ber Ipanb ber Casus St. Galli felbft unb ber ©tubien,

bie ©crolb SDteper »on Sbnonau in feiner ©pccialauSgabe ber

„Ekkeharti IV. Casus Sancti Galli“ ©t. ©allen 5. 3ref)r 1877 unb

in einem SSortrag „Die ©ffeharte »on ©t. ©allen“, Söafel, ©dhweighaufer 1876,

niebergelegt hat/ etwas näher eingehen.

311S aus ber »on bent ty. ©all im $al)re 613 in ber (Sinöbe

beS ©itterthaleS gegrünbeten ©infiebclci unter Ottmar, ©ogbert, ©rimalb,

.^»artmut unb bem 9lbt*S8ifd)of ©alomon eine blüljenbe, nach ber Sieget

beS l)t- 33enebift lebenbe Sloftcrgenoffenfchaft Ijerangemadhfcn war, fo bc»

gannen Hßiffenfdhaft unb Sunft, allerbingS junädtjft im Dicnfte ber Sird)e

ihre Flügel ju heben.

SBereitS hatten $ f
0 unb SR a t p e r t als tüchtige ©dhutmeifter einen

waeferen SRadhmudjS fjerangebilbet. Unter ©alomon glänjten Duotilo

unb -Kotter ber©tammlerats ©eftirne erften SRangeS an bem ©fernen»

hirnmel ber fchwäbifchen SBiffenfdhaft beS neunten ^ahrh»»bertS. Sluch
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frembe, lrie bcr Qrc 5D? ö tt g a t
,
genannt SDJarcetluS, gaben burd) ÜJJalereien

unb Drnamentirung beim Slbfdjreiben bcr Codices ber feineren tunft einen

mirtfamen Slnftoß. DaS Slofter fontite fidj in ber ©unft ber Karolinger
unb beS erften § r a n t c n

,
ging aber unter ben frcnibcrcn © a d) f e n =

taifern, beren ©efdbled)t and) pabmig angeb&rte unb in giolge beS

Ungarneinfalls, jebodj an äußerem ©lange nur, etmaS guriicf. Die miffcm

fdjaftlid^en Stiftungen fjielfen fic^ nod) mehrere 2Benfcf)ena(ter auf

ifjrer pöbe.

3nt Slnfange beS 10. ^abrbunbertS nun rnirb ein aus ©offau ober

periSau gebürtiger SKönd) ©ffebarb in ©t. ©allen als bcr erfte biefeS

Samens genannt, 6r mar lange Defan, alfo ber gmeite ©ürbenträger

im Slofter, tjat fid) aber buvd) berfdjiebcne $oefien in lateinifctjem ©emaitbc,

namentlidb ben 2B a 1
1 b e r bon Slquitanien, einen bebeutenben tarnen

gemalt. Diefer ©Rebarb I., bcr oon Kaifer unb $apft ^odjgeeßrt in

Ijotjem Sllter im $al)re 973 ftarb, bradjtc nicfjt metiiger als oier Siefftn,

ben 97 o t g e r — gutn llnterfdjieb bon bem früheren, bcr 9trgt ober ^ßfeffer=

forn genannt — ben 'ßurfavb, ber fpäter 3lbt mürbe unb im „ßffe=

barb" auf bem pobentmicl als Klofterfdjüler eine 'Jtotle fpielt, unb gmei

2)?öndbe feines 97ainenS, ©ffebarb II. unb ©ffebarb III. in bie

!li3fterlid)e ©emeinfdjaft oon ©t. ©allen.

Der gmeite ©ffebarb mar lange Seljrer ber Kfofterfdbule unb fdjrieb

audb einige Söerfe, bon bcnen aber nur ©rudbftücfc erhalten finb.

Dagegen finb bie äußeren ©d)i<ffale gcrabe biefeS gmeiten ©ffebarb

uns mistig. Denn er ift eS, ber burd) bie ©cfjönljeit feines 9lngefid)teS

blenbenb, bon funfelnben 9lugcn, bon ^errlid^er ©eftalt, meife unb berebt

unb flug in 9Iatl)fd)lägen, bie ©bre erfuhr, oon ber pergogSroittme p a b ro i g

als Sehr er im Sateinif djen gemünfd)t gu rnerben. Diefe empfahl

i^n bann an ben Faiferlidjen ,pof, unb ba flieg er, nid)t gnm geringften

audb burdb bie ©unft ber Kaifcrin Slbel^cib, gu ßo^ent Slnfe^en. ©r

ftarb im ^a^re 990 als Dompropft gu SDJaing, alfo 5 ^atjre oor feiner

boßen ©önneriit. SDJan nannte ibn gum Unterfd)ieb ber anbern feines

9IamenS „ben pöfting."

SJom britten ©ffefjarb miffen mir oertjältnißmäßig am menigften.

©r mar im Hlofter fcljr beliebt, flieg ebenfalls gur 3Bürbe eines DcfanS

auf unb mar and) eine .ßeit lang auf bem poljentmief bei feinem SPetter

auf töefud). ©ein DobeSjabr ift nidjt befannt.

ÜJiit Anfang beS elften ^aßrljunbertS unter 2lbt SBurffarb marb unter

bcS l)od)gccl)rten dotier Sabeo Seitung ber oierte ©ffebarb ßerangebilbet. ©r

mürbe ein tüd)tigcr Sebrer, überarbeitete baS SBaltbarilieb feines 97amenSbettcrS

in lateinfdbe peyameter unb mar audb fonft in ©loffirung unb Sritif als

©cbriftfteller febr tbätig. Die oerbienftlidbfte unb unS am meiften
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intereffircnbe Arbeit jebod) ift bie Qortfchung ber .fpauSdjronif oon ©t. ©allen.

Er nahm bic feit 8lotpert 883 unterbrochenen Casus St. Galli wieber

auf mit bem Sorfafce, fie bis ju feiner Qeit fortjufe^en.

Qm Slofter felbft mar cS ben SDJöndjcn ber alten 9ücf)tung, feitbem

ber Slbt 91ortpe rt oom Qahre 1034 an bic cluniaceufifdje iKcform

ftrengc burchfüfjrcn wollte, etwas ungcinütfjtirf) geworben, unb bie „WUen",

barunter Effcljarb, ecrfjehlen ihren Unmuts gegen bie „Galli“ burdjauS

nicht. ©djreibt er bodj in ben „Casus“
:

„2ftan lebt in ©t. ©allen unter

bem Slbte 9fortpert nicht fo, wie biefer felbft unb wie bie SDföndje es

wollen, fonbern fo, wie man eben fann." „Der ©egenfafc“, fagt fDJcper,

„jwifdjen ber älteren, milberen, bie felbftänbige Entfaltung ber eigenen

Sräfte ermöglichcnben Sluffaffung ber benebiftinifdjen Siegel unb biefer

neueren, ftrengeren, bie mönchifdjc ftbtöbtung betonenben Orbnung oon

Elugntj ift in Effcljarb IV. einerfeitS unb Slbt Siortpert anbererfeitS bar»

geftellt." Eine Slrt Heimweh nad) ben alten guten Qeiten trieb ben

Effefjarb jur SBicberaufnahme ber Casus St. Galli unb wir hoben atfo in

feinem Sßerfc baS, was man heutzutage eine £enbcHzgefdhid)te nennt.

39ie i a c i t n S ben eerfommenen fKömern feiner Qeit baS fetjr gef^mcidjelte

Silb ihrer Qcinbe, ber germanifdjen öarbaren, entgegenhält, fo will ber SDlÖndj.

Effeßarb ben teuerem ba§ lichtoolle S3i(b oon ©t. ©allcnS SBorjeit oor»

galten unb oerttjeilt natürlich Sicht unb ©Ratten ganj willfurlid). ES

fommen babei and) anbere Qeitgcnoffen, wie ber Sieidjcnauer 91 u o t nt a n n

unb ber ©labbacßer Hbt ©anbrab nid^t jurn Seften weg. — Effefjarb

fd^Bpfte oielfadh aus ber münblidjen Slofterübcrlieferung unb wollte über*

Ijaupt feine ©efdjidjte, fonbern ©cfdjid^ten oon berühmten Slofter*

brübern geben. 2J?an barf alfo bei ihm nicht ftreng biftorifdje ^Belehrung

fudhen, wobl aber gibt er eine reiche Qülle fulturgefcbidbtlidber Sluffcblüffe

unb eine 9ieil)e föftlichcr Einjelbilber.

SEBcnn nun fdjon Sffebarb IV. felbft oieleS in ganz anberem Sichte

barftellt, als eS bie ftrenge ©efdjichte oerlangt, fo baß man oon feinen

„Casus“ fogen fann, baß fie neben Saljrem unb Süchtigem eine iDienge

willfürtidjer Dichtung enthalten, wie wirb eS mit bem ©dbeffet’fdben Sulfur»

bilb beftellt fein, ba er fenem fo oielfadb folgt?

Doch hoben wir eS hier nod) nicht über baS Sßie? fonbern oorerft

nur über baS 2BaS? ber benutzen Duellen zu tbun. SSJir nennen beS*

wegen im Qolgenben furj bie weiteren Duellenfdhriftcn, bie mit Ausnahme

ber an bie Casus St. Galli fid) eng anfdhließcnben ©efchidhte oon ©t. ©allen

oon QtbephonS oon Slry oon mehr untergeorbnetcr Sebeutung finb.

QlbephonS Don 31 rj, ehemals Sonoentuale beS SlofterS

©t. ©allen, nach beffen Aufhebung zum 2lr<hioar oon ©t. ©allen berufen,

hat eine ftaunenswertfje ©elehrfamfeit unb Senntniß aller Slrdhioalien unb
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©efcßicßtäquellen in feinem breibänbigen ©erfe „©efeßießte bcS SantonS

©t. ©allen". ©t. ©allen 1810, 1811 n. 1813 niebergelegt. ©ein Slid

ift ein feßr weiter unb feine ©aßrßeitäliebc über allen 3weifel ergaben.

®r war fieß ber Tragweite feines grunbtegenben 9BerfcS öoUftänbig bewußt,

©cßreibt er boeß in ber Sorrebe mit berechtigtem SofalpatriotismuS : „Stuf

feinem ©anbeln burdß bte Sorwelt ßat ber Serfaffcr wahrgenommen, baß

bie ©t. ©atlifeße ©efeßießte Diele ^aßrßunberte ßinbureß int kleinen bie

©efeßießte eon GDcutfdjlanb, ja oft bie Don ganj Suropa barftelle." ©ie

nnpartßeiifcß er feine ©efeßießte nieberfeßreibt, mögen an berfelbctt ©teile

feine weiteren ©orte bavtßun: „®r (^IbepßonS oon Slry) ßat ferner

bemerft, baß and) in unfern Slßnen ber menfcßlidje ®eift nie rußte, fonbern

jwölfßunbert $aßre ßinbureß in guten unb fcßlimmen feiten, wie ber ©aft

in ben Säumen uitbemerft fortarbeitete, bis er bie faft unbemerfte Sttofpe

ber iMtur fieß ßeroortreiben unb in Diele 2lefte auSbrcitcn mad)te. 6r

ßat beobachtet, baß fomoßl ber ßuftanb ber Kultur, als jener ber SRoßßeit,

jeber feine Sortßeile unb SJtaeßtßeile, feine eigenen Sugcnben unb Safter

ßabc, baß fie bei ber ÜWcßr^aßl ber üJienfeßen fid) faft einanber aufwägeit,

fo baß fein Zeitalter fid) Diel unb bureßgcßcnbS oor einem anbern glüdlicß

gu preifen Urfacße ßabc."
i

$n biefem bebeutenben ©erfe nun fattb ©djcffcl feßott ein Doll*

ftänbigeS Sfulturbilb beäjenigen Zeitraums entrollt, in ben er feine

©rjäßlung ßineinftellcn wollte. @3 jießt ba bie ganje Sorge feßießte

bc$ ©tifteä Don ©t. ©allen mit ben ßß. Solumban, ©alluä unb

Ottmar, bie Sifcßofe Don Gonftanj unb ißre Sejießungcn jum ©tifte,

bie ©ericßtS* unb ©taatäoerfaffung, bie Saiferbefueße, bie VebenSweife im

ftiofter fclbft, bie ©djulcn, bie ©iffenfeßaften, baä Süeßcrabfcßreiben, bie

©ibliotßef, ber Ipunncnüberfal!, Slofterrcformationeu, bie ©praeßforfeßung,

bie 'Profefforen unb ©cßriftfteller beä ©tifteä, alles in georbneten Steißen

unb farbenprächtigen Silbern an nnfertn geiftigen 2luge wie in einem

geftsuge Doriiber.

©cßeffel ßätte nießt ©cßcffcl fein muffen, wenn er bei feiner attge*

boretten unb anerjogenen Siebe gut beutfeßen Sorbit unb feinem

bießterifeßen ©eniuS tßeilnamäloä an biefem erften Sanbe ber Slry’feßcn

©efeßießte oorbeigegangen wäre. Unb bod), unb boeß — wir föntten fcßoit

ßier bie Semerfung nießt unterbrüden — ßat er auf biefett ©rnnb ein

gang anbereS ©ebäube aufgefüßrt, als man erwarten follte. ©enn man

unter bem frifeßen ©inbrud ber Slrp’fcßen ®arftcllung biefer großen

ben „(äffeßarb" Don ©cßeffel lieft, fo regen fid) ernfte $weifel an ber fultur»

gefcßicßtlicßen Sebcutung beS StomanS. ®ie ÜDtenfcßen, bie uns ^tbepßonä

Don Slrp auf ©runb feiner umfaffenben arcßioalifcßen Cuellenftubien

Dorfüßrt, finb gang anbere, alb fie ©cßeffel in feinem beliebten Dtoman
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fdjilbert. Sann unter fo bettmnbten Umftänben fein tulturbilb ädtjt

fein ?

©in weiteret Oueßenroerf, baS Steffel ju ©ebote ftanb, finb bie

ebenfalls in ©t. ©aßen in ben tgafjren 1844—49 bei ©djeittin utib

3oüi!ofer ^crauSgefommenen „Denfmale beS fDlittefalterS“ Bon

tpeinridj pattem er in Siel. $pier fanb ber gorfcßer, wonad) er fo

feljr oerlangte, jene fräftige, wenn auch noch rohe unb ungebilbete ©pradje,

bem Stammeln ber fiinber oergteichbar, bie altgermanifchcn ©loffen ju

ber ©ibel unb anbercn alten Siüdjern, bie alten ©laubenSbefcnntniffe unb

S3eid)tformeln, örudhftücfe beS ©aliftJjen, 9tipuarif<hen, Songobarbifdhen

unb 2l(emannifd)en ©efefceS; afle bie SSJerfe -JiotferS beS Deutfdjen, oorab

feine intereffanten ^nterlinearoerfionen ber ©dhaflgefänge CPfalmen) beS

Söniglidhen ©ängerS, feine Slbhanblungcit Bon ben feilen ber Denffunft,

»on ben SBernunftfdßüffen, Bon ber sRebelunft unb ber IDhtfit; feine

Interpretationen gu SJoethiuS’ Dröftungen ber ^fjilofop^ie, ju 2Jlar=

cianuS Sapeßa’S ipochgeit beS SDierfur mit ber Sßt}ito(ogie unb ju

ben Kategorien unb ber ^ermeneia beS HriftoteleS, unb baS aßeS in

ber Iräftigcn unb bodj muftfalifd) ßingenben ©pradje SlltbcutfdEßanbS.

Das wirb Scheffel wofjl meinen, wenn er in ber (Einleitung junt „©He-

harb" fpridjt oou „einer oergänglid)en unb einen jeben, ber ringenbe, un-

Boßenbete, aber gefunbe Sraft gelcdtter gertigfeit norjiefß, anmuttjenbe

3eit im fübweftlidjen Deutfdjlanb", Don „ehrlichen, groben ©efeßen, bie

in rauher Jpüße einen tüchtigen, für alles ©bie empfänglichen ©inn

bargen“, boh „natoen, ftarfen guftänbett, bcnen man oljne rationaliftifdjen

$ngrimm felbft ihren ©lauben an Teufel unb Dämonenfpucf ju ©ute

halten barf", Bon „einer bem ©tubium beS 2lltcn jugewanbtcn 29iffen*

fdjaft, bie in ben jahlreidh befudßen Sloftcrfdhulcn eifrige jünger fanb",

non „leifetn @mporblül)en ber bilbenben Sänfte, Bereinjeltem Slufbliyen

bebeutenber ©eifter“, oon „einer Born SBuft ber ©elehrfamfeit unerftitften

greube an ber Dichtung" unb Bon „frbl)lirf)cr pflege nationaler Stoffe.“

ßiehmen wir nodh bie „Deutfdhen ÜRechtSalterthümer" Bon

*$afob ©rimm. ©öttingen, Dietrich 1829, mit bcnen Scheffel als gurift

befonberS Bertraut fein mußte, „Die beutfdhe ^elbenfage“ boh

SBilljelm ©rimm, bie im $afjre 1829 bei gerb. Dutnler in öcrlin er»

fdhien, unb gafob ©rimrn’S unb Slnbr. ©dhmelter’S „Sateinifdje ©e*
bi^te beS 10. unb 11. ^ahrhunbertS". ©öttingen, Dietrich 1838,

ben SßalthariuS unb 9iuottieb enthaltenb, ju bereit ©tubium ihn nament»

lief) feine Söefdjäftigung mit bem SBa(thari»8ieb unb fein Umgang mit

Stbolph ^tolhmann Beranlaffen mochte, fobann $a!ob ©rimm’S brei»

bänbige unb Sari ©imrocf’S einbänbige „Deutfdje fBlpthologic“,

aus benen bem oerftänbnijjooßen gorfdher eine ßJiaffe in fein SBerf ein»
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fd^tägigeS ©faterial guflicßcn mußte: fo fjaben wir, wenn wir nod) einige

@cjd|icf}tgwcrfe, wie ©tät)lin’S „© e f d) i d) t e ©3 ü r 1 1 c m b e r g ©lone
T

d

„Ouellenfammlungber©abifd)en8anbe3gcfd)idi)te", ©ibbonS

„®ef<!)id)te be3 römifdßen Söettreicf) S' 1

, ©frörer’3 „©efdfidjtc

ber o ft = unb Wfftfränfifdjen Karolinger", $ol). oon ©füller’ö

„® efdßidßte ber ©d^wcij", 3e^roc9crö ,,®ef d) i d) t e Sippen je HS",

i^ornanbeS „de rebus geticis", bc8 DacituS „©crmania“, jowie

bic „Acta Sanctorum“ ber ©ollanbiften, ©urmcifter’3 ,,©efd)id)tc

ber ©dßöpfung", ©djwab’S „©obenfee nebft bemSißein*
tßal“, bie (Sbba = Uebcrfe^mtg unb ©rliiuterung Karl ©im=

rod ’

ß

unb enb(id) bie ©Serie ber ©anberSfjeimcr Sliadjtigatl £ v o ö w i 1 1) a

Ijingufügen, ben ganzen Kreis ber ©djeffefftßcit Cuetlenftubien umfdßriebett.

©tan Jann fdfjon aus biefer ©ufgäfjlung erfeßen, baß ber Dichter

fid) bie ©ad)c nid)t leidet gentadjt ßat, unb man wirb jefjt, wo wir iijn

bei ben Folianten in feiner ©ctefjrtenftubc belaufdjt Ijaben, begreifen, baß

e$ it)tn bei Slufnaljme ad biefeS ©toffeö wie ein 3ltp auf ber ©ruft tag.

Um fid) oor ©erfanbung gu retten unb um nidjt im ©ofjmateriat befangen

gu bleiben, trieb eS ilfn mit elementarer ©otßWenbigfcit ßinauS, bamit er

oon bem Dielen ffotiantenftubium nidßt geiftig erbtinbe, fonbern fein äuge

auf’S neue geftärtt werbe burd) einen ©tief in ©otteS fd)önc Statur, wo

ßcute nodf) wie oor 1000 $al)rcn, als bic ©eftatten, bic fid) nebelhaft in

feiner ©^antafie belebten, bort wanbeiten unb fid) freuten, ber ©Siefen*

teppid) grünt unb ber blaue tpimmcl fid) über baS ßcrrlitßc fdjwäbifdje

©teer fpannt. „Darum griff and) id)‘‘, fagt er, „gu meinem )panbge*

Waffen, ber ©taßlfeber, unb fagte eine® ©torgenS ben Folianten, ben

Cuellcn ber ©eftaltenfeljerci, ©alct unb gog IjinauS auf ben ©oben, ben

einft bie £>ergogin Rahmig unb ifjre 3 e i t9en °ffe» befdjritten, unb faß in

ber eljrmürbigen ©üd)erei beö ßl. ©alluS unb fußr mit fdßaufetnbem Kalfn

über ben ©obenfee unb niftete midj bei ber alten Sinbe am Slbßang beS

§ol)entmiel eilt, wo ie(}t ein trefflidjer fd)Wiibifd)er ©djultßeiß bie Drümmer

ber alten ffefte behütet, unb ftieg fdfließlid) auf gu ben luftigen Sllpen*

ßößen beS ©äntiS, wo baS ©Silbfirdjlcin fedt wie ein 3lblerßorft herunter»

feßaut auf bic grünen 2lppcngeller Dßäler. Dort in ben ©eoieren bcS

fdf)Wiibifd|cn ©teereS, bie «Seele erfüllt oon bem äöatten erlofdßener ©e*

fdjledjter, baS |>erg erquidtt oon warmem ©onnenfdjein unb würgiger

Sergtuft, ßab’ id) biefe ©rgäßlung entworfen unb gum größten Dfjeil

niebergefcfjrieben.“ — ©Jir Ijaben alfo hiermit in feinen eigenen ©Sorten

ben gweiten unb nid)t unwidjtigften Df)eil ber Ouellenforfdjung, ©otteS

fdf)öne Statur an Ort unb ©teile, wo bie ©eftalten, weldjc ber Didjter

gu neuem Men befdjwören will, bereinft gewanbelt finb.

Slber bie 3eit? grünte Qa^rßunbert? Siegt baS nidjt fd^ott
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alljufern, um aud bemfelben nod) ein auf bie ^eptjeit wirffamed Sultur*

bi(b ju ^eidjnen ? ©Reffet fctbft weift, nicpt opne eine gewiffe SOialice auf

bie Porfchrift ber neueren Öiteraturgef d^ic^te bed Siomand tjin: „fragen

wir, welche feiten twrjugdweife geeignet fein bürften, in ber beutfd&en

(Sfefcbicbte bad Sofale mit beut SJlationalintereffe ju oerföbnen, fo »erben

»ir »of)l junäd)ft bad eigentliche ÜRittelalter auöfdfjlie^en muffen, ©elbft

bie £>ob«nftaufeiijeit läßt fi<h nur noch Ibrifd) anwenben, ihre 3eid)tiung

fällt immer büffelborfifd) aud." @d erinnert biefe ©teile an eine anbere,

bie ber Dichter nach Pollenbung bed SRomand ©ffebarb auf einer Sieife

nad) ©übfranfreicb nieberfdjrieb (Hieifebilber. ©b. 3db- Proeljj. Stuttgart,

Sons & Somp. 1887. „©in Dag am Cnell oon Pauclufe. 1857".), »o

er, bad ©d)idfal Petrarcad in beit Jpänbeu bed pcbantifd)cn Sitcratur»

biftoriferd beflagenb, mit beijjenber ftronie meint: „SBcbe Dir, Pfeffer

grancedco, raufte traurig, o Duell »on Pauclufe, Jlagct, ifjr iltbmpben

ber ©orgue, gittert, ihr "päppeln bed Did)tergartend, jerfpringt, itji* ©aiten

prooenpalifcber SDianbolincn .... Die beutfdje fiiteratur=,'piftorie ift über

euren fjreunb gelonunen, eine fdbredtidje Sitte, uubefannt ber glüctlicpen

$ugenb ber 2Jfenfd)beit
; fie trägt ein ©djnurrbärtdjcn um bie Sippen,

Söarjen am Sinn unb oor 'Jitjeumatidmud fdjüfeenbe ff-iljfdjubc, — mit

Papierfdbeere unb Dfabiernteffer »erben bie fetigen Didjtcrleicben fecirt,

©jrcerpte unb Slftenbünbel berbeegefebteppt, Dobtengcridjt gehalten unb bad

Urtheil mit ©ntfeheibungdgrünben audgefertigt, — alled fo gelehrt, fo utt-

jtueifelbaft, fo bodjnotbpeinlicb, baf} feine Berufung unb feine Pcgnabiguitg

metjr möglich ift. Slrmer Petrarca ! Slud) beine ©ünbenregifter finb gefertigt,

bie ©djteier gelüftet, — leg’ ab ben fönigdmantel, gaf)l’ bie Sporteln

Deiner Perurtbeilung unb jieb’ ein in bad grojje 3ud)t* unb Slrbeitdbaud,

bad bie beutfdje Sritif ftatt eined pantljeond ben Poeten ju erbauen pflegt."

$a, wenn bie Siteraturbiftorie redjt hätte, wie follte cd erft bem

Dichter oon „Dreijebnlinben“ ergeben, ber gar nod) um anbert»

halb ^abrljunberte weiter atd ©djeffet jurüdgebt unb gar, trop Perbift

bed Pfittelalterd non ©eiten ber gelehrten Herren, ein Sulturbilb aud bem

erften Piertet bed 9. Qabrbunbertd ju entrollen fid) unterfängt ! Dod) ift ed

heute nicht mehr fo gefährlich; feitbem bat bie Sßelt ficb an noch biel

(Sdhlimmered gewöhnt. ®uftao 3rreptag unb 3-etiy Dahn haben,

ohne ben §ald j« brechen, fiep noch fiel weiter rücfwärtd gewagt, unb

(S b erd legt und faft febed ^abr einen fogenannteu gefdjidjtlidjeu tffoman

auf ben Söeibnachtdtifcb, ber und in bie ungemeffenen fernen Oon $abr=

taufenben oor ©briftud, jum Sanbe ber Pharaonen unb bem alten Pabp*

lonien unb Slffprien jurücfleitct.

Doch fepren »ir »ieber ju unferem jweiten Dichter jurücf unb

treten »ir auch in feine Sünftlerwerfftätte ein. @r ift jwar etwad fpröber
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atö fein SDiitbrubcr ^ofcphu« unb geftattet nur »erftoßlene ffiinblicfe in

fein SBäeben unb Treiben. ®ort auf bem Schlöffe Shienljaufen al« Saft

be« hochherzigen fjreiljerrn ©uibo »on ^aytfjaufen im runben 2^urm=

jfmmer maltet ber geniale SSBebcr feine« Slmte«, ein blumige« ©ewebe ju

fdjaffen, an bem fid) bie ftaunenbe SBelt erfreut.

Unb in langen SBirtternädjten

Suljr itf) fort getroften äJiutbcS

Sinfam 9ieim an Sieim ju flehten,

fagt er felbft in feinem 6po«.

Sffiir haben bei ©d)effel auSeinanbergefefct, wie fdjon oon $ugenb

auf ihn alle« auf ben (Stoff hinleitete, ben er fpäter ju feinem iRoman

»erarbeitete. 33ei gr. SSBilh- ©ebcr ift etwa« Sleßnliche« ber 3fall ge»

wefen. Slurf) er wanbeite oon früljefter $ugenb auf einem Soben, reo

felbft bie Steine fprcdjen. Dbcr bürfen wir annehmen, baß bie ©yterm

fteine bei $orn, bie Sage »on ber ©nitaheibc bei ißaberborn, bie bunfle

Sunbe »on ber ftrminful unb ffire«burg an bem finnigen tnaben fpurlo«

»orbeiraufdhten? SBJenn man fogar neuerbitig« bie alten ©änge ber nor»

bifthen ®bba mit ben ©efilbcn in SJerbinbung brachte, in benen bc«

»Dichter« geben größtentheil« »erlief, wenn man nachjumeifen »erfud)te,

baß ber gewaltige ©ötterfampf, wie er un« in jener fogenannten ttorbifchen

IBibel mit fo lebhaften fjarben gemalt »orliegt, 9iemini«cenjen »on bem

®efrciung«fampfc ber ©ermanen oom $od)e ber Stömer

einerfeit«, unb »on bem »erj w eifeiten Gingen ber altheib«

nifchen ©achfen gegen ben ftranfenfönig Sari ben©roßen
anbererfeit« enthalte, fo ift bodh gewiß ba« fid)er anpttehmen, baß jent

alten Sofalfagen unb »©efdjichtcn, bie fidj an feine engere $eimath fnüpftcn,

fchon frühe, wenn auch unbewußt, auf ben jungen ©eber, ber nach bem

$eugniffe feine« 3-reunbc« ©ufta» g-reptag fchon jur ßeit feine« Uniöer»

fität«leben« mehr noch al« $bcal eine« dichter« erfchienen fei al« felbft

£>offmann »on 5aller«leben, ber hoch fchon bamal« großen 9inf

befaß, ihre geheimnißoolle Süöirtung au«übtcn. $t|w >»ar e« beftimmt,

„auf bem ^bafclbe jene wunberfamen ©olbtafeln be« ®erftänbniffe« inj

©rafe ju finben, welche einft bie 25äter hatten."

ffi« war gewiß fein Zufall, baß er, wie bie Slnmerfungen ju „"Drei»

jehnlinben" nachweifen, ber @bba eine fo große Slufmerffamleit juwanbte.

©chritt auf ©chritt finben wir bie © i nt r o cf ’ fdje ältere unb jüngere
@bba im Spo« benupt unb in ben Semerfungen citirt. Söa« lag näher»

al« in einem ©ebidjte, in bem ba« Gingen be« alten germanifchen
Jpeibenthum«mitbemfiegreich»orbringcnbenShtiftenthun!
gefchitbert wirb, gerabe auf jene altgcrmanifdjcn Sieber jurüdgeßen ! ®enn

baß bie (Jbbalieber, wenn auch im hohen Sterben aufgefchrieben, greifet) »on
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unftrtm ffteifd), wnb ©*ta oon unfercnt Seine finb, büvfte fjeute unwiber»

fprodjen fein. Jpatte felbft Steffel in feiner ©rjätjtung aus bem 10. $aljr=

tjunbert auf bem tängft d)riftianifirten ©oben um baS fdjmäbifdje UReer

nod) ©puren oon bem ft o r 1 1 e b e n ber ^eibnifi^en © e b r ä u dl) e

unb Räubereien genug entbccft, um wie oiet meljr mußte SBcbcr, ber

eine ©pod)e beutfdjen ©eifteSlebenS aus einer um anbertfjatb Zaljrljunbert

weiter gurücfgelegenen Zeit f'<h jurn ©orwurf feiner 'Didjtimg gewählt

hatte, jenes (Rebeneinanber Oon Shriftlidjem unb .^eibnifchem in ben Srcis

feiner ©tubieit gieren, unb ba tonnte er bann für bie oft bunflcit fünfte

nur in ber @bba bie richtige (ärflötung finben. 21(8 tüdjtiger ©Ißlologc—
hatte er bod) oor ©rgreifung bc8 mebicinifdjcn ©tubiumS in ©rcifSwalbc

gwei oolle ^ahre grünblidje ©pradhftubien getrieben, bie er auf fpiücrcu

(Reifen nodj erweiterte unb oertiefte unb bis in fein Sitter nie aus bem

9luge lieg, — atfo als ©hU°l°9c unb ©ermanift braute er bem oft }cf)r

fdjwierigen unb bunfcln ©ebiete ber @bba<Zrorfchung baS beftmöglidjc

©erftänbniß entgegen unb wußte bie für il)n braudjbavcn ©olb=

förner für fein 23er! auSjunufcen. ®ie büfter ernfte ©eene „2(m Opfer»

ftein", Figuren toie bie greife (Drube ©wanaljilb, ber wi(be @ggi unb

bie etfentjaftc 2(iga fjätten oljne ernftlidjeS ©erfenfen in bas germauifdjc

ällterthum, wie es uns einjig unb allein bie Sbba enthüllt, nid)t entfte^cn

(önnen. |)ier fanb er baS tjerrlidje lid)tl)elle SBitb beS weißen ©albur,

hier bie gewaltigen ©eftalten beS 23oban unb (Donnar, beS ©ragi unb

ber $bun, beS £wlla unb grepa, ber (Romen unb beS ©Jala, ber ^bifen

unb beS ©ilmiß, oon ©dhmieb SSJielanb unb ber bunflen £>ela, oom

genriswolf unb ber URibgarbfdhlange , oon Söat^aU unb SRibbitgarb,

oom Sbenhod) unb ben weiffagenben (Raben beS £>immelSoaterS döoban.

©ie, bie @bba, erjät)lte if)m oon ben Söblen unb ihrem ©taborafel, oon

ben döiefingern unb ©erferfern, oon Zmcrgtönigcn unb (Ribiitgcn, oom

©Jeltuntergangc unb bem kommen einer fdljöneren neuen Zeit. Unb eben

in eine ©erfyerrlidjung biefer neueren 3 e * beit @i E 9 beS

S^riftentljumS über baS altgeworbene ^eibcntßum. Hingt

Sßcber’8 6poS julefct hannonifdj aus.
,

SBeber Ijatte üor ©treffet ben ©ortheil oorauS, baß er, ba er fein

©ebidjt erft in feinem Sitter pr 2luSgeftaltung braute, feine oieljäfjrigen

©orftubien ju madhen brauste. Der Anfang beS ©taneS ift etwa inS

Zaljr 1874 ju fefcen, atfo war er fdjon ein ÜRann oon 60 Zähren, olfo

hoppelt fo alt wie ©dfjeffel, als er jur ©earbeitung feines üBerfeS fd^ritt.

(Die beutfdhe ©orgeit ^atte ihm oon Zugenb an befonbercS Zntereffe <*b=

gewonnen, unb fo lag benn auch mit Ausnahme beS altbeutfd)en © e r i dp t S *

wefenS alles (Rohmaterial, wie ©dtjeffel fagt, oor unb harrtc ber

©earbeitung burd) fünftlerhanb. ÜRit bem ©erichtSwefett machte SBeber
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fid) befannt an ber £anb oon ©rimntS SledjtSalterttjümern, bie

ifjrn gerabe über baS fädjfifdje unb fränfifdje Siedjt beS «Stoffes in ©ütle

unb 3füße a«fü^rten, ferner oergtidj er bie tarolingifdjen Gapi*

tularien, bie eine Slrt Änfjang gu bcn fdjon beftcßcnben StedßtSgrunb«

faßen bitbeten, unb enbtid) bot itjm 3öpft’Sbeutfd)e9tedjtSgefdjid|te

in alten ffällen, wo ifju etwa bie jroei genannten Quellen int «Stiche

tiefen, alles, was ifjm ju feinem Sapitel „Stuf ber Dingftätte" unb ben

anbern baS altbeutfcße 9ted)t berüffrenben ©teilen notfjwenbig war.

©ana eingeßenb muß fid) Söeber mit mptbologifcßeit unb lofalge»

fdjidjtlidjen ©tubien befdßäftigt fjaben. (Sr ift in bie ©ijmbotif unferer

beutfdjen SDiptß ologie tief eingebrungen. SltS ffütjrer biente ißm

in erfter Sinie baS fdjon bei ©djeffet citirte breibänbige SBert oon

©rimmSÜ)it)tl)otogie; aud) bie © i m r o <ffdjen fforfdjungen waren ißm

geläufig. SBie tief er in bie (Sinaelforfdjuug eingebrungen war, be>

Weifen in ben Slnmerfungen au „Dreiaeßnlinben“ bieSitate oon2ö.(£.®ieferS’

„D e r 9? etf) e g a u", ff a l f e ’S „Codex traditionum Corbejensium“,

Ginßarb „Vita Caroli Magni“ unb bie Annales Lauriacenses
unb Fuldenses, fowie beS Poeta saxo in ^erß’ Monumenta

Germaniae historica, ©djatenS Slnnalen unb felbftoerftänblid) beS

£ a c i t u S Germania.

©eßr ernft unb grünblid) naßm eS Söeber mit ben © p r a d) ft u b i e n

unb bereu SSerwertßung für fein Söerf. (Sr fagt barüber fetbft: „DeS

SlltertfjümelnS in ber ©pradje, fo oerlocfenb fid) aud) bie Gelegenheit oiel=

fad) barbot, ßabe id) mief) mit ffleiß enthalten. Die ©renac auufdfen

©tattßaftem unb Unftattfjaftem ift fdjwer au a*c^en j
idj beide fie nidjt

Übertritten au ßaben, wenn idj männern guten bcutfdjen SBorte, baS aus

unferent burd) wiberwärtigeu fremblänbifdjen Säuft täglid) meßr gefälfdßten

unb überlabeneit ©prad)fd)aße au ocrfdjwinben broljt, fein 9Sed)t au wahren

fud)te." SBeber fjat alfo, wie jeber ädjte Didjtcr, aus Diatcft unb Sllter*

tljum mand) guten ©olbbarren ber ©pradje wieber frifdj gemünat unb

baburd) a“t SBereidjerung unferer SDJutterfpradje beigetragen, (Sr war wie

einer baau gefdjaffen, ein getreuer SÖarbcin au fein. Denn abgefeßen baoon,

baß fdjon feine germaniftifd)en©tubien au®reifswalb unb

58 r e S l a u itjm beS ©prad)bereid)erungS»5DJaterialS übergenug in bie §anb

gaben, hatte er nod) ein gana befonbereS ©efdjicf, auf feinen Steifen, inS=

befonbere nad) bem Storben, bie 2)iunb arten unb germaniftifdjen

©pradjatoeige fpielenb fid) anaueignen. ©ein ffteunb iDtarcarb

eraäßlt, baß er bie auf ber weiten ©treefe awifdjen bem Deutoburger ©albe

unb ber Oftfee gefprodjenen SDiunbarten, fogufagen oon ©tation au Station,

beffer fennen unb fpred)en gelernt als mancher ©ermanift. — Kommt

bann nod) baS fleißige ©tubium beS ©rimm’fdjen, SEBeiganb’fdjen unb
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äbetung’fdjen äBörterbudjS, fowie beS Q fj r e’fdjen Glossar. Sviogoth.

unb ©raff ’S 2ttthochbeutf<hen ©pracßfchaheS bagu, fo befaß SEBeber wie

einer baS Üiüftjeug eines fruchtbaren ©prachbereichererS. ftaß er ÜDlaj?

gu hatten »erftanb, fagt er uns fetbft, unb mir fönnen uns int ®poS unb

feinen ©ebidjten baoon überacugen.

@r hot eS gwar für nothwenbig gehalten, einzelne Sßorte in ben

bem ©ebid)te beigegebenen 2tnmerfungen gu erflären, bodj finb eS ber gu

erttärenben Sorte nur wenige, unb and) biefe wenigen bürften, wenn baS

©pradjbewußtfein ftdj wirb gehoben haben, ber ©rflärung batb nicht mehr

benötfjigt fein.

9ltS ©runb, baß er überhaupt (Jrfäuterungen feinem SpoS beifügte,

gibt er an: „®er weit entrüdte gerichtliche ^>intergrunb beS ©toffeS,

fein Jpinübergreifett in alte 9ted)ist>erhältniffe, in ©agett» unb -Diärchen»

wett unb germanifchen ©öttercultuS führen auf ©ebiete, bie unfercr fonft

ancrtennenSwerthen üDurdjf^nittSbilbung gu fern liegen, als baß einige

erttärenbe 2Binfe gutn SBerftänbniß entbehrlich wären, ©ie mögen auch

baS ©ute hoben, ben ©inen unb Slnberen auf bie tieffinnige ©tjmbolif

unferer SD^hthologie aufmerffam gu machen, bie noch »iet gtt wenig gefannt

ift, währenb wir bie ©ötter unb ©öttinnen beS Dlgmp, bie großen fammt

ben Keinen, an ben Ringern hergähten.“

SöaS bie eigentlichen ©efchidjtsftubien betrifft, um auch »°n

biefen noch ein SBort gu fagen, fo ging Seber aud) bei biefen, wie wir

fchon getegenttid) anmertten, auf bie Quellen gurücf. Die Monumenta
Germaniae historica waren ihnt gerabc fo geläufig wie ©Reffet,

wenn fie ihm auch nicht foeiel 9Katerial boten, wie jenem. ScberS ge»

fd)ichttid)er ©tanbpuntt ift ein ootlftänbig fetbftftänbiger unb fehr energifdj.

Säßrenb ©djeffet meiftenS nur ben ungefährlichen Junior Watten läßt,

fann Sßeber recht herbe unb bitter werben. „3Me Siiebrigteit unb ©emein»

heit", fagt fein ©iograph §. Leiter, „beren beugen wir in unferen Üagen

fo ungähtige SDiat gewefen; bie ©efinnungSlofigfeit unb fitttidie ©chwäche,

welche fich überall im öffentlidjen Scben funbgibt
;

bie ^errfdjaft ber Süge

unb Streulofigfeit finben an ihm einen ftrengen, nadjfichtslofen dichter.

@r fchwingt fein ©chwert über ©roße unb kleine, unb fdieut fich nicht,

felbft bie ©traßlenfrone fpftorifcher ©rößen angutaften. lieber Sari ben

©roßen fifct er gu ©ericht unb fpridjt ihm ein Urteil, in welchem bie

©ntriiftung eines ächten ©proßeit ber alten ©achfen glüht:

eitler ©lang ber Dfömerfrone!

Sterbens graufe SJtorbgeridjte

Sftag ihm ©ott oerjeilj’n, bod) fefjuibig

Sbleibt er fie ber 38eltgefdjid)te.
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llnb Dom ^Jrior fagt er:

Stiller toar {«in 3Rutlf geworben,

Kur wenn unnerfeljtn« Siiter

SeneS Sogä bei Kerben ba$te,

3ene8 SluttagS, fdtmarj wie feiner,

8ut)r er auf, bie Stugen büßten,

'

©liifj Dom Sacfjienttoj;, bem alten.

unb mcr!t ju ben Serfen be« Poeta Saxo:

Tradita sunt saue reliquorum bis duo leto

Millia quingentique viri, qui tarn grave bellum

Illius contra FrancoB gdssere suasu,

Hosque die cunctos rex decolleraverat una

Iuxta Alaram fluvium, locus idem Verdi vocatur

an, baß biefer Poeta Saxo meber '"ßoet uodt» ©adjfe, ein bem ©infjarb

nadfjfdjreibenber ßöfifeßer ©djmciditer gemefen fei, ber in feiner

Sebtentcnfjaftigfeit foweit gegangen fei, ben ©reuet für eine ©roßtljat an*

gufetjen; inbem er ifjit feinem gefeierten SSönig at« eigentjänbigeö Söerf

beimißt.

SEBeber fcfyeint bie Srofdjüre ©. 2t. 58. © djierenberg’« über bie

Gbba nidjt gefunnt ju tjabeu, menigften« erwähnt er fie nidft. Diefer

mertt ju ber 51. ©troplje ber 5Botu«pa „©urtur fä^rt in« ©onnenlanb.

2tuf bem 2tnger ber ^meige ergtänjen bie ©dinierter oon ber SBatgötter

©onne. £)ie ©teinburgen ftürjen, aber ber ®ifdf)t }prüf|t nod). gelben

getjen ben j£obe«mcg unb ber |)immet (©taube) fpaltet fidt) " an: „baß

unfer ©ebidjt ntefjt als fiebeit (}aljrt)unberte überfpringettb gteidt) jur.3eit

Sart« be« ©roßen übergebt, barf nidjt befremben, ba bie ©efd)id)te

ja aud) feine für bie 5Bemot)ner be« tßarianifdßen @dt)tad)tfetbe« merk

würbige ©reigniffe Derjeicßnet Ijat, bi« bie 3r r a n f e n f a m e n , um bie

©if-se ber atten ©öfter ju ^erftören unb ba« Sann er be«

greuje« aufjupflanjen. ©urtur ift gart ber ©roße, ber 2tnger

ber 3»eige (oergt. 2)reijet)ntinben „2tuf ber üDingftätte“: „Sfädßft bem

Saume toar bie ®ingftatt eingelegt mit ^afetätoeigen") ift ber SEßingptafj

bc« Dbergcridjte«
;

bie ©teinburg, meldje ftürjt, ift bie @re«burg, metdjc

in SMbe Bfttidt) non ®etmolb tag, wo nod) jaßtreidfje ©teinringe fid)

finben." 6« märe alfo ber gewaltige gampf ber ©ad£)fen gegen ben

fjranfenfötiig fetyou in ber ©bba befjanbelt unb gart bort at« ©oßn 5Hom8

ober ber römifdjen girdje bargeftctlt. $n wie weit biefe überrafdfenbe

©rftärung bc« bunfetftcu alter ©bbalieber 2tnfprud) auf ©taubßaftigfcit

fjat, ift fjier nidf)t nufere ©adje barjuttjun, wot)l aber mBdjtcn wir bie

Sforfdjcr auf biefe ju g-tanffurt a. SK. im ^afjre 1889 bei {Reif} unb
Sößter jurn Üßeit luiebcr neu aufgelegte ©cßiereubergifdje ©dßrift „X)er

2lriabncfaben für ba« ftabtjrintf) ber ©bba ober bie ©bba eine !£od}ter
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beS Teutoburger SalbeS" aufmerffam gemacht haben. 2Bir Ratten nun

and) tu SBebcrS ©eifteSwerlftätte, fo »eit uns ber Tidjter einen ©inblicf

geftottcte, uns genügenb umgefehen unb wollen je|t, nad)bem wir jwei

©eifteSoerwanbte, wenn aud) oielfod) grunboerfd)iebene Tichternatureit, bie

SBaufteine ju ihren bebcutenben Serien haben jufammcntragen fe^en, ju

einer Sürbigung ber oollenbeten ©ebäubc übergehen.

IV.

£n»si eigenartige ^nfftttßUber aus beut neunten unb

jeßnien Saßrßunbert.

ßruft, faft fdjwermüthig ift bie SebenSauffaffung beS »eftfälifdjen

T)id)terS. (Sr ift barin einem anberen Ttdjterarjtc, bem fd^roäbifd)cn

gfuftinuS S'erner oergleichbar. So ein 2lrjt hot eben gar Biclfad)

Gelegenheit, baS Sebcn beS 3J?enfd)cn in feiner geiftigen unb förperlidjen

@ebrecf)Iid)feit tennen ju lernen. $n beS fßriorS ikhrfprüdjen oon

„Treijeljnlinben“, ben Seber überhaupt jum Träger feiner eigenen gbeen

gemacht ju hoben fcheint, fpridjt fid} bie Cuiuteffeng ber Seber’fdjcn

SebenSauffaffung in ben Sorten auS:

Stuf ber $aib ein SBolfenjchatteit

Sähet bahin boä SKenfchenleben

:

3ittert! in bei lieben! SDiitte

@inb tont lobe reit umgeben.

(Sine ftille Sehntuth J«ht fidj wi* ein rother gaben burch all

feine Serie, eine ©emüthSanlage, bie ihn hotte bahin führen liinnen, wo

©djeffel angelangt »ar, als er im $af)re 1860 feelifdf franl jur Grande

Chartreuse bei ©rfinoble ju reifen im begriffe war. Slber Seber hatte

jwei gute Talismane gegen fold>e 2lnwanblungen. (Sr, ber ba meinte:

„Ter befte Drben, ben ich weiß» ift eine !panb toll S<hwielen“, er

hat gelernt:

$a& auf bet galjrt im mitten Sebenlmeere

Stttein Sebet unb Arbeit Sroft gewähre!

TaS Ora et labora! 33etc unb arbeite! waren bie juoerlößlichen

Sinter, bie fein SebenSfd)ifflein in allen Stürmen fefteten.

Ter Tidjter war, wie fdjon bemerlt, bereits 60 gahre alt, als ber

fßlan feiner ®id)tung in ihm jur Steife lam unb 65, als er fein (SpoS

ber Oeffenttidjlcit übergab. (Sr hotte oorher wie Scheffel burch lieber«

f c h u n g ber jwei genannten Tcnuhfon’fchen ©ebichte fich geübt unb geftählt.

Seine eigenen ®ebid)te, oon benen Biele aus feiner gugenbjeit flammten,

gab er wie Sdjeffcl fein „Gaudeamus“ erft nach feinem größeren Serie

heraus, ebenfo einen Strang oon „Sföarienblumen", welche er ju 3”^’
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nungen ber Sfrau ^ttenbai^ gebietet ^attc. Die Sergleidjung mit

©djeffel unb feiner „fjrau 2J»entiure" uub „SBalbeinfamfeit", meid) leßtere

ebenfall« gemiffertnaßen al« Segleitmorte ju Zeichnungen Sara!« er»

fdjienen, liegt nabe; unb bod), mie oerft^icben finb mieber bie SBerfe ber

beiben «Dichter! ipie Sßelf! $ie Söaibling! «Dort tief pofiti» religiöfe«

©entütb unb fefte UcberjeugungStreue, ^icr pantbeiftifd)er Naturalismus

jmifdben ftubentifd)em Uebcrmutbe unb mcltfdbmerjlicbem Zerriffcnfein bin»

unb berfcbraanfenb.

Sßcber b®t in feinem ffipo« einen großartigeren «Stoff erfaßt,

at« Sd^effel im ©ffebarb. ©r bat »oll geb alten, maö Sdjeffcl in ber

Sorrebe feinem Nomane »erfpradj; feine epifdje Dichtung ift „ein StiicC

nationaler ©efchidjte in ber Sluffaffung be« Sfünftler«, ber im gegebenen

Naurne eine Neibe ©eftalten fd^arf gejeiebnet unb farbenbell ooiöberfübrt,

alfo baß im ikben unb Niitgen unb Seiben ber einzelnen jugleich ber

$nbalt be« Zeiträume« fidj mie jurn ©piegelbilb jufammeufaßt." ©eine

©djilberungen entrollen ba« Seben unb Treiben, bie Silbung unb Sitte be«

bamaligen ©acbfenlanbe« mit ber Dreue eine« nad) ber Natur gemalten Silbe«.

Der Dichter »ott „Dreijebnlinben" ift fidj ftet« ber © chill er’fchen

Stuffaffung »on ber Stellung be« Dichter« al« Sehre r feine« Solle«
beroußt uub menbet fitb gleich jenem geroaltigen tanjelrebner be« lölittel»

alter« inSbefonbere gegen bie Sd^äbcn unfere« mobernen Seben«, ohne ftdf)

be«balb in bie SRei^e ber geifernben Denbeitjbicbter ju ftellen. Der Ubu,

ber gelbe Neibbart, ber, jeboeb in ganj felbftänbiger SBeife, eine Nach*

bilbung be« Sdbeffel'fdben Sater« !pibbigcigei genannt merben !ann, ift bie

Serfonififation be« ungläubigen, materialiftifeben Zeitgeifte«. „Cr ift",

mie Seiler fagt, „ber ©eift, ber ftet« oerncint. $beale Seftrebungen »er»

lacbt er
;

bie cbriftlicbc SBeltanfchauung übergießt er mit einer Sauge bitter*

ften .pobne« ; aber bie ©efinnnngSlofigTeit, ba« Serlaufen ber eigenen

SDleinung für glcißenbc« ©olb, ba« ©treben nach materiellem ©eminn unb

reinfitinlitben ©enüffeit, finbet in ibm einen begeifterten Sobrebner."

$enn ba* große 3iel ber großen

fjufunft ift bie ®inerleit|eit,

Sdjranfenlofefte '-Bewegung

3ft bie wahre S&irerfreiljeit.

«Denjenigen, bie mit ihrer »ermcintlicben SaterlanbSliebe äußerlich

fo bief tbun unb unter Freiheit nur bie »erflehen, bie fie meinen, b. b-

©dbranfenlofigfeit für fid) felbft, aber brutale Nieberbrüdung jeber fremben

Meinung, fagt ber alte Neibbart:

Baterlanb? ®ie bümmjte Siebe

3ft, eilt Saterlanb ju lieben;

®icfer warb für biefe Siebe

«us bem Satertanb »ertrieben.
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©er benft nicht an gewiffe Vorgänge unferer $eit, wenn ber Uf)U

bem erften Sieoolutionär unb Streiften im alten Slom bab 8ob fingt

:

©partalu«, mit Sorbterrcifetn

©ei bein $enter«baupt ummobeit

;

Deine 3reif;eit3botfd)aft lautet:

„Steine ©öfter ftnb bort oben!“

unb wenn ber Didjter in bitterem ©artabmub ben Vertreter ber neuen

©eltanfdjauung p^nif^ aubrufen lägt:

©lüd jur Brut! Die Kreujjerbretber

Bremen aud) bie Königinnen,

Unb ber Siauch oerfo^lter lempet

SBirbelt auf Perbrannten It)totlen.

®icfem Iraffen ÜJiaterialibmub unb biefer ©eltftürmerei gegen=

über oertritt ber ^auptträger ber |>anblung, ber cbte ©achfenfüngling

(Slmar, in feiner ®ertheibigungbrebe auf ber Xnngftätte bab gute fßrincip

unb hält hoch bab öamter beb Slechtb unb ber lugenb.

and) ber ftönig bat bie Ireue

©egen SJanb unb Bolt ju halten.

©rfteö 8?ed)t ift Siecht ju beten,

Unb ba* barf lein König mehren.

$m tiefen @d)tnerj über bie Unmännlichfeit unb Feigheit feines

eigenen 33olfcb, Bott bem fid) feiner getraut, für ftreiljeit, ©ahrbeit unb

Stecht einjuftehen, ruft er bitter aub:

freien Könnern ju gebieten,

©chönftei alter Königöred)te

:

Ärmer Subroig, bir ju güfjen

i'iegen miDenlofe Knechte!

©ir ha^cn in biefem Jünglinge ben ächten Sßertreter beb

trogigen ©achfenftammeb, unb in ihm DoUjieljt fieh bie ©anblung,

bie wir ben ©runbgebanfen beb gangen ©pob nennen fönnen : ber ©ieg
beb Sreugcb über ben finfteren ^teibenglauben.

Sieben biefer et^ifd)en 23ebeutung h“t ob« bab ©erf auch noch

eine hiflorift^c, nämlich unb bab Sehen unb Treiben, bab ©innen unb

SDtinnen, bab ©tauben unb Stoffen beb alten ©achfenftammeb Bor tlugen

ju führen, ©ir ^aben ©elegenheit, in bie feltfame iBerquicfung oon

^eibenthum unb (Shriftenglauben, wie fie ja in ber Siatur ber ©adje lag,

belehrenbe ©inblicfe gu tgun. ®ie einzelnen 3üge, aub benen wir unb

ein ©efammtbilb conftruiren fönnen, finb gwar burch bab gange ©ebicljt

gerftreut, gulefct aber ergibt fich boch ein flareb Silb baoon, wie bie alten

Sachfen auf ben altcrerbtcn £öfen häuften, Srieg führten, ihre ©ötter

ehrten unb Siecht fpradjen.
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Der Didjtcr fütjrt uns ein in ein alte« St l oft er unb jcigt uns in

ben SDtöndßen ©eftalten ooll Beben unb Straft, bie jwar alle nad) einem

giele ftrcben, aber bocß als inbioibuellc üDicnfdjcn einer Dom anbern fit^

fcßarf abfjeben. Stüde, wie „DaS Stlofter" (II.), wo uns bie fulturefle

Sebcutung ber Senebiftincr, biefer firnen Pioniere bei Ausbreitung beS

SfjriftentßumS unb feiner Sulturfegnungett, in gerabeju bewunbernSwürbig

genialen ^ügeu oorgefüßrt wirb, wie jene SDtänncr ben Aderbau, bie Sau»

funft, bie Arjneifunbe, bie bilbenbe Stunft unb jebe Art oon äöiffcnfdjaft

begrünbeten unb uns burdß ißren gleiß bie Sdßäfce beS flaffifdjen Alter»

tßurnS übermalten, unb bas in bem ^reiSgefang gipfelt:

Ißreiä ben braßen, feßmarjen 9Ki) neben,

SßcciS ben Wadern Suttenträgern,

Sfleä menfdjlidj fd}ötieit SBiffenS

glommen Jätern, treuen Sßflcßern

!

unb ferner „Die iDtette" (IV.), wo mit wunberbar bramatifdjem Beben

bie einjelnen ©eftalten ber Sätcr unb Srüber beS SlofterS an uns oor»

bcifdßreiten, bie ba waren „SJtenfcßen, gute Sienfdßcn, wie id) meine" —
foldßc Stüde äd)t poctifc^er Intuition reißett ben Befer unwillfürtidß jur

Sewunberung ber SBeber’frfjen ©eftaltungSfraft ßin. 9Bie weiß ber Didjter

auf unfere ißßantafie befrudßtenb cinjuwirfen unb jugleid) feinen Jpumor

walten ju (affen, wenn er uns bei Sorfüßrung beS AbteS Sßarin, „©fberts

Soßn, beS SacßfcnßerjogS", baran erinnert, wie biefer einftmalS mit

federn SJtutße nnter bie Arbennentoölfe {prang unb ebettfo unter bie

Reiben bei Sionceoal ! SSie ßeimatlidß mutzet uns bie ädßte Sadßfcngeftalt,

„lichtes IpaarS mit blauen Augen, fdjulterbreit unb ßocßgewadßfen“, oeS

Sater 'ßrior ÜJJarfwarb an, wie er, „beutfdßeS Slut in jeber Aber",

fdjroffen SBiberfatßern gern im gugettbbrangc feiner SDteinung rotße Ütuncn

mit beut Sdßwert auf Sruft unb SBangen fdjrieb unb bei ber Srinnerung

an ben lag oon Serben im alten Sadjfentroß erglühte! Unb alle, alle

— .fjwribert, ber bleidße Denfer, unb Eßater Butßarb, ber gewaltige $äger,

ber riefige $oo mit ber großen Starbc, beS SllofterS Saumeifter,

Satcr Sernßarb, ber ba ßcrftamnit, „wo bie SDtcnfdßen Jgwläftßuß’ tragen

uttb oon ftßwarjem Srob fieß nähren“, unb bem ipatßumar, ber fromme

Sifdjof, „gab bann Droft unb fieberftßuße", unb ber Sänger Sigewarb

unb ber nidßt minber funftgewanbte Ipatto unb ©ifo, beffen Satcr

„bei DonnarS .Jammer flutete", unb ber arjneifunbige Scba unb julefct

bie Steiße ber Srüber: ber Slofterbrauer tpilbegritn, oon bem eS ßeißt:

„5öeil er Dürft unb Stopfmeß ßaßte, tranf er gern unb baeßte feiten", ber

ßalbbltnbe Pförtner ©ritß, ber 8üdßenmeifter SBaltram, ber älofterfcßneiber

fßibo unb ber ©ärtner Ailrat — baS finb lauter SDiänner, nidjt wie fie

im Sud} fteßen, fonbern wie fie manbeln unb manbelten oor taufenb unb
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mepr $apren, ©eftalten mit ftleifip unb SBlut, bie man, wie Srentano
fagtc, aud^ perumbrepett !ann. Unb ftc ade, oerfd^ieben an älter, Stamm

unb SJaterlanb, fie finb

HUe einig, für be* Streuje#

Banner bis jum lob ju fämpfen,

J'eib ju linbern, fleib ju tragen,

Unb ber SBünfdje ®ier jti bämpfen.

unb fie alle taffen ipr einiges «Streben auSflingen in bem perrtidpen

©dpallgefange DaoibS:

Sobet ben fjernt, ipr SBefen alle,

HU ipt HBerte feiner $>änbe,

i'obt ben fjerrtt, benn er ift mätptig,

®ütig ift er opne ffinbe!

Die Ueberfepung biefeS föfalmeS ift ein poetifdpeS Dieifterftücf unb

mug audp ben religiös ©leidpgultigften ergreifen.

©inen äugerft mirffamen ©egenfap gu ber näcptlicpen geier im

©por gu Dreigepnlinben bilbet bie Salberfeier im fünften ©tütf „äm
Dpferftciite“. £>ier geigt Seher, bag er fiip eollftänbig in ben ©eift ber

Gbba eingelebt pat. Sie eine S5öla waltet bie greife ©wanapilb ipreS

^JriefterinnenamteS unb fpriept, mit DonnarS fiammerSgeibpen baS Dpfer=

utapl fegnenb, ipr ©ebet gu föalber unb erinnert bie Saufdpenben an bie

gcpeimnigöollen Sorte oon Sluferftefjung unb Seltfriebe, bie Soban bem

®a(ber ins Opr gefliiftert.

©S würbe bie ©rengen biefer Arbeit überfdpreiten, wollten wir ben

Slufbau all ber prächtigen ©eenen analpfiren, bie ber Didpter uns »or=

füfjrt. ©S fei genug, wenn wir peroorpeben, bag ber Dieter mit gauber=

mäeptigem Sorte bie ©dpatten »ergangener ftaprpunberte aus ipren

©rüften peroorruft nnb fie »or uns benten, füplen unb panbeln lägt, wie

fie eS einft lebenb getpan.

©rmäpncn müffen wir nodp bie fdpönen perlen feiner Sprif in ben

iit baS ©poS eingeflodptenen Siebern ©ImarS unb |»lbegunbenS, bie

niept am wenigften burdp ipre erftaunlidpe ©infadppcit feffeln. ©oll man

fie eine ‘Jladpapmuug ber ©dpcffel’föpen Drompetcr»8ieber nennen? $eber

ädpte Didpter fommt »on felbft auf biefe 9lrt »ott ©elbftgcfprädpcu, in

betten bie Jpauptpcrfoncn bcS ©poS ipre ©efüple auSbrücfen.

DaS gange ©poS ift wie aus einem ©uffe, bie ^»anblung ift meifter^

paft erfunben unb gu einem fepönen, feft gufammenpäugcnben ©angen ge-

fügt. ßs ift uttS, als ftänben wir »or einem farbenreichen ©etnälbe, baS

fidp um ben blonben ©adpfenpelben gruppirt. Die peroorftedpenbfte Gigen»

fepaft beS ©poS ift beffen ©infadppeit. Sir bemerfen feine fraufe 23er=

tuidlung, fonbern rupigeS SJoranf dp reiten einer bebeutenben

;p a n b l u n g. Die © p a r a f t e r e finb alle naturwapr unb plaftifdp.
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wenn man fo fageit barf, mit ©tjafefpearc fd^er graft gezeichnet. ®em
etwa bcr .

<pauptf)c(b ju wenig actio hanbelnb auftritt, ben weife id) auf

©ffeharb h*n> Bon bem man baffclbe fageii fann. Die beibett Dichter

werben gewußt hQbftt , warum fie fid) bei ihren .fwupthelbcn bie

SDJäßigung aufertegt fjaben: eS finb d)tiftlid)e Jpctbcn, bie fid) felbft

befiegen [ollen.

Die ©fjarafterfchilbcrung im ©in^elncn ju »erfolgen überfd)ritte ben

fHafjmen unferer Darftellung, fo bantbar aud) bie Aufgabe fein würbe.

Die finnig minnige Jungfrau Ipilbegunbe, bie tragifdjc ©rfdjcinung ber

®atbfrau, bie tlfifd) ncdifdje Sliga, ber unftet zigeunerhafte ©ggi, bcr

ftreng redjtlidje ©obo, bcr ßeimtüdifd^e SönigSbote, ber hünenhafte ©fdjen*

burger unb ber trefflid)e weife ‘'Prior finb feine Sliebelgeftalten, fonbern fie

fpred^en uns an, teueres ®ort in feiner urfprünglidjen finntichen ©cbeu*

tung genommen.

Die Sompofition beS ®anjen ift einheitlich, oon Anfang bis

©nbe Ijerrfd)t ftrenge baS ©efefc oon Urfadje unb ®irfung, bie ©inl)eit

bcr ^anblung unb ber gelben ift genau nad) bem ariftotetifdjen ©runbfafe

burchgeführt. Aud) baS ©anfenwerf bcr Didjtung, bie ©pifoben,
gliebern fid) Ijarmonifd) ein. Die £>anblung leibet feine Unterbrechung,

fonbern fc^reitet ftetig fort. Die erften fieben ©efänge hüben ben An*

fang unb machen uns mit Drt, 3^ unb ©erfonen befannt. ©om
8. bis 19. ©efang, welche bie üttitte ber ^»anblung bilbett, wirb ber

©onflict unb Umfeh wung eingeleitet unb festerer ift in ben fechs

folgenben ©efättgen ju finben.

Der ©til beS Dichters ift bcr epifehen Dichtung entfprechenb er*

haben, ohne fd>wutftig ju werben, er nähert fid) bcr flaffifdfjen ©ulfe eines

©ophofleS. ®ir erfennen in ®ort unb ®enbungen überall ben ©prach*

forfd)er unb ©prad)fenner
;

er Ijanbljabt bie altbeutfche Altitteration

unb bie poetifdhen Silber wie ein SJleifter unb weiß wie ein geübter

Leiter baS tropäifche ÜKetrum fich bienftbar ju machen.

DaS fulturelle ©lern ent fteht bem Dichter im ©orbergrunbe,

baljer h«t er, was anfangs etwas überrafdjen möchte, mit Abfid)t gerabe

bie ©chilbcrung beS 8 e b e n S unb Treibens im tlofter etwas

weiter auSgebeljnt. ©S hat bieS eine befonbere tiefere ©ebeutung. ,,©ie

war," fagt geiter, „nothwenbig, weil ja im glofter unb burd) baS glofter,

burd) bie lebenbige Anfdjauung d)rifttid)en Gebens unb djriftlicher ©itte

©Imar bem wahren ©tauben zugeführt wirb; um ben tiefen ©inbrud,

welchen baS glofter auf ©Imar machen fotlte, zu erflären, mußte ber

Dichter uns eben bie ^ofjeit beS entfagungSoollen, auf=

opfernben SlofterlebcnS jur Anfd)auung bringeu." Unb gerabe

hierin, in ber ©d)ilberung ber ©ntfagung unb Aufopferung liegt bcr
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größte ©egenfah gtt»ifd)en SBeber unb ©Reffet, meid) teuerer ja in feinem

©ffeljarb uns ebenfalls ein Silb beS ftöfterlichen Sebent geben will. —
Sen ©d)effel’fd)en©ffeharb rid^tig ju mürbigen ift fdjmieriger,

als man auf beit erften Slidf meinen fotlte. ©eine formellen ©djönheiten

finb fo beftedjenb, bag man fid) lauin ihrem Sanne entziehen fann. Sie

meiften Seurtljeitungen lauten unter eben biefem gauberbanne äugerft be=

geiftert. ,,©r ftegt gang eingig ba im poetifdjen ßrfdjauen »ergangener

feiten unb in ber tunft, bunfle ^erioben ber beutfegen »ulturgefdjicgte

burd) baS Sid^t ber inneren poetifd)en -üBaljrfjeit gu erhellen, ©ffeljarb ift

nad) ^nljalt unb 5orm ber üJiarfftein auf bem ©ntmicflungSmege beS

beutfd)en SomanS. ©r ift bie eingig t)jpifd)e SMenbung in ber naioen

üolfSt^ümlid^en Sorfteltung einer längft »ergangenen geit, im ©rfaffen

unb 2luSfüf)ren fräftiger ©haraftere, an beren Slnblid bie fet»roäd^litf|e

©egenwart fid) ftärfen, auffrifd)cn unb aufrid)ten fann. ©o lange bie

Nation nidjt »erlernen l»irb, ftolg ifjrer ©igenart bemugt gu fein, wirb fte

©d)effelS „©ffeljarb" niegt öergeffen." ©o lautet bie eine ©timme (tlar,

^ofepf) Sictor »on ©Reffet unb feine ©tellung in ber beutfdjen Literatur.

Srag 1876.) „Ser gefunbe SealiSmuS ©d^effelS , ber eS mit

fidj bringt, bag feinen Somanfiguren ein warm pulfirenbeS Heben inne

wofjnt, ftellt iljn weit über Saf)n, beffen Somane aus ber 3«* ber

Sölfermanberung bod) gu »orneljm objefti» gebalten finb, weit über © b e r 3

,

beffen egbptijdjen Soutanen leiber ju oft bie Segiehung auf bie ©egen»

wart fehlt, ja felbft über fjreptag, beffen „Hfjnen" aud) oft nadj ber

©tubirftube riedjen." ©o eine gmeite Serfion. Cßilg, ©d^effet. Heipgig,

8. ©djlömp. 1887.) „Unb wie auf fotdfje Söeife fein Soman )u einer

poetifd)en Serfjerrlidjung ber Satur unb ber Satürlidjfeit im Hieben,

Heben unb ©tauben würbe, fo war er beftrebt, in Segug auf ©efdjidjte

unb Sofalfd)ilberung nur Satur unb SBaljrheit gu bieten." ©o bie

britte ©timme. ($. ^Jrölg, ©djeffelS Heben unb Sidjten. Serlin 1887.)

Slud) ber rgeinifdje Sidjter Dr. fjranj Sllfreb 2Jfutl) weig in

feinen „Sid)terbilbern unb Sid)terftubien aud ber neueren unb neueften

fiiteratur" (granffurt a. SBt., 3-oeffcr. 1887) faft nur HobenbeS gu er»

wähnen. „SeS ©ängerS SBerfe »oll ädt>t beutfdjen ©emütljeS unb äd^t

beutfdjen Juniors leben unb toben ©ott unb erquitfen wie ein flarfügler

Guell bie 2)icnfdjcn." Unb »on bem „©ffeljarb", »on bem er atlerbingä

meint, bag er „feine © cf e n" gäbe, fagt er, ber Sichter gäbe in bem«

felben, ben Sgronifalftil unb baS Sljronifftubium »ermerlljenb eS »orgüg=

lidg »erftauben, „ben »ergangenen $aljrf)unberten in iljr $trg fjweingu»

bilden, unb was ihr §erg in greube unb Trauer bewegte, in ihren

eigenen unb bod) wieber bem neueren ©efdjmacfe angepagten unb »er»

föhnten Sötten miebergugeben." ©r nennt ferner bie SarftellungSmeife
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oon ©d)effelS Stomantif ftreng realiftifd), bie nirgenbs bie Statürliihfeit

imb innere ©Jahrljeit oerlefce unb uns foft nie als willtürticheS ©robuft

einer launenhaft mit ben Siaturgefefcen fpielenbeti ^fjantaftif erftfjeine.

^Joefien, fährt er bann meiter, „fitib baher ^robufte einer romam

tifcf) gerichteten *‘^har'tofie, bcren geftaltenbe, bilbenbe Tfjätigfeit jebod) im

Dienfte eines fraftoollen ©JirllichfeitSfinneS, einer malerifchen unb plaftifdjen

Stnfchaulicjhfeit fteht."

SDiit ber ©emerfung „Der SReharb", „ber feine CS cf e n hat", ift

bereits angebeutet, baß fd)on Sllfreb üftutl) biefen 9ioman nicht in atlweg

als bolffommen anjufehen im ©tanbe ift. Unb fo ift es benn nicht ju

oerwunbern, baß bei ber eigentümlich oerjerrten Darftellung beS Slofter*

lebenS im „SReharb" ©timmen laut »erben, bie »on einer ©ewunberung

bcS SRomanS unb feiner culturellen Sebeutung weit entfernt futb.

31. ©aumgartner fdjreibt in einem ©riefe: „liefen ©ie ju SReharb

einmal ^IbepljonS non Slry’ „©efchichte bcS SlofterS ©t. ©allen", ©reitlj’S

„©efdjichte ber altirifchen Sird»", bie Slrtifel „©alluS" unb ,,©t. ©allen"

im neuen Sirdjenlejficon, enblich bie ©t. ©allifchen ©efchidjtSquellen felbft

— unb ich glaube, ©ie »erben an ber culturgefchichtliihen Sebeutung

oon ©djeffelS 9toman in allem Srnft ju zweifeln beginnen. Seutc »ie

e r fie jeichnete unb liebte, hätten nie an bie ©teile gcrmanifcher ©arbarei

chriftliche ©ilbung gepflanzt." Unb 81. Sie nie geht noch oiel fchärfer

in’S 3eug, *»enn tr ßhreibt: „lieber ben SReharb war unb bin id) noch

tief empört über bie frifche Sufi unb Saune, mit ;ber ein burfdjilofer, ber

Statur» unb Ißeintaune ooller Dichter baS ^eilige, Sfjrwürbige, ja bie

hl. ©eheimniffe ber fatholifdjeu ©eligion als geniale Iferrbilber in feinem

Phantaftifchen Sffeigen mittanjen läßt. SS ift nicht ©oSheit, ja, aber

©urfchenlaune unb — friool. — Das Such hat fc^on oiel ©chaben an*

geftiftet unb wirb noch Dielen anrichten. ©o oiel Ißocfie, fo oiel Sßifc,

fo oiel ©eift, — baS @e»anb ungefchminRer, ge)d)td)tüther ©Jahrheit,

alles, um baS ©öfe ju oerfappen, — baS bringen Söenige ju »eg. —
3»ar hatte ber Dichter feine fchlimnte 2lbfid)t ;

er folgte feinem Temperament,

feiner fprubelnben Saune. DaS gibt bem ©mh ben Slnftrid) beS Siatür*

liehen, Ungefuchten, ©Jahren, — unb barunter fteeft eben baS ©öfe.

Saum ein Sfjarafter ift hiftorifd); faft alle finb üttenfehen beS 19. ^ahr*

hunbertS. 3a, ich glaube, baß ©cheffei gar nicht im ©taube ift, ben

Söienfchcn beS 10. ftaljrhunbertS ju benfen, »ie er fidf in ben Urfunben

jeigt, weit ber „faßrenbe ©djüler" nicht genug ScbenSernft, $erjenStiefe

unb ©laubenSfraft befifct. Sr fchaut nur mit bem begtaSten Sluge beS

Sulturmenfchen unb oer ©enieS in bie ©Jelt hinaus, ©cheffei war

eine reiche Statur. $ätte ächte ^Religion fie erlogen, gebämmt, georbnet,

fo wäre fie herrlich fruchtbar geworben. Ohne biefe ©d)ule beS JperjenS
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Werben unfere bcutfchen Dichter gifttragenbe Säume. 2}Jatt lann i£)r ©enie

anerfennen — bie fruchte finb bitter."

ffiir bemerten nun gucrft, baß bie jwei lebten Seurtheiler ftrenge

DrbenSmänner finb, beneit bie ©^effei’fdje Slrt ber Slofterbetrachtung

unmöglich fijmpat^ifd) fein fann. — ©S ift jur richtigen Seurtheilung beS

SomanS unbebingt nothwenbig, baß man bie^eit feines ©nt ft eßenS

unb bie ©emüthSberf affnng feines Urhebers genau ins äuge

faßt. SIS ©Reffet atS 9ied)tSprafti!ant in ©äf fingen weilte unb ßer=

nad) ba oben am Dberrljein unb an ben ©eftaben beS SobenfeeS feine

Sorftubien madjte, tobte in feiner unmittelbaren SJiälje als ftolge beS

©onberbunbSfriegeS in ber ©d)Weij ber St l ofterfturm. Die

^efuiten würben aus bem Kanton greiburg unb beut STeffin oertricben.

ftutf) an anbere alteßrwiirbige Klöfter (egte man bie llofterftiirmenbe §anb.

Die ^efuiten würben jwar bom ©roßherjog o o n S a b e n auf 3ln=

ratßcn beS ^ r i n j e n o o n S r e u ß e n , ber foeben baS reoolutionäre 8anb

mit friegerifdjer ©trenge jur 8iuße gebracht hatte, nad) Saben berufen,

um burdj Abhaltung oon Siijfiouen baS oerßefcte Soll jur Drbnung 511

bringen, aber man fab eS fefjon bamals, wie es Ijfutjutage noch Dielfach

genießt, als ein ^eidjen bößeren ©tanbpunfts an, wenn man fid) gegen

bie Drben negatio oer^ielt. Der junge ©djeffel, ber fclber bis baßin noch

nie ©elegenljeit gehabt hatte, länger baS wirttidje Seben unb Dreibcn in

einem Klofter ju beobachten, — bemt in Saben gab es feine, — wirb

nun oon feinen ©obalen im ©ngeren $u $?eibelbcrg unb oorab feinem

tfreunbe unb Üieifegcfäfjrten Subroig Ipäuffer, einem giftigen Klofter*

baffer, über Slöfter nidjt oiel DröftlicheS oernommen haben. Unb fo fam

cs benn, baß ber junge Dichter trofc feiner ffanülientrabitionen unb feiner

oon §auS aus woblwollenben ©efinnung gegen bie Drben unter bem Sanne

ber bamaligen antiflöftcrlichen Scwegung, oieUcidjt auch noch bireft beftärft

burch einige weffenbergianifeh gebilbete unb beitfcnbe fatbolifche ©eiftlidje

beS DberlanbeS, aus feinen Duellen baS bcrQuStrtS, was wir jefet als

„©ffebarb" oor uns haben, unb was allerbingS im Sdjte ber allerftrengften

Jorfchung einem $errbilb oerbächtig ähnlich firht.

©cheffei war Weber fjeiub beS KatholidSmuS, noch ber flöfter, bie

beffen Slüthe oorjiellen. ©egen bie ^efuiten allerbingS glaubte er in baS

allgemeine Serbift einftimmen ju müffen ;
benn feine gelegentliche Sleußc*

rung, „bie $efuiten feien im l'anbe gewefen — er fpridjt oon ben

üJiiffionen ju Anfang ber fünfziger $afjre — unb hätten ben Herren

allerlei gefagt, was man }d)on ber Irdjäologie oerfallen glaubte", läßt

auf wenig freunblicße ©efinnung biefem Drben gegenüber fchließen. 3lber

fonft läßt er ben Drben alle ©eredjtigfeit angebeil)cn, unb wir glauben

annehmen ju burfen, baß er, wenn er feinen „©ffeharb" um ein Suftrum
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fpäter gefdjriebcn hätte, wo er ouf feinen Steifen in bie Daupbinä unb

narf) ber Oftfdbweij, fowie oon Donaue}d)ingen aus bei feinen oielfadjen

Sefudben in bem Senebictinerlloftcr oon 91 b e i n a u bie mirflid)en Slofter»

einridblungen genauer fennen lernte, fein ffierf atiberS geftaltet hätte.

3ft cs nicht gerabep tragifd), baff ©dbeffel, ber, wie bie angeführten

Urtbeite beweifen, uieüeidjt unbewußt ben Orbensmännern burd) feinen

iRoman fo webe getban bat, als Unglücf unb ÜJtißgefcbicf über ihn herein*

brach unb fein witb erregter ©eift ihn oon Sltern unb $eimatb wegtrieb,

gerabe in einem flofter 9tube fudßen wollte! @in tragifd^er

Siebter würbe fagen, bie beleibigten SDIanen ber 3Jtönd)e oon ©t. ©ad

haben ben Dichter ber großen Sartbaufe bei ©retioble pgetrieben.

©dbeffel bade im $abre 1857 eine Steife nach bem {üblichen fjranf-

reicb gemacht unb feine Steifeeinbrücfe in ffieftermann’S ÜRonatS*

heften II. Sb. Str. 7, Slpriltjeft, oeröffenttidjt. ffiir wollen, um bem

Sefer p jeigen, wie er ba oon ben Drbcn fpridjt, einige ©teilen aus*

beben, „ffiir ftanben oor bem Übore ber Grande Chartreuse, ber großen

Sartbaufe, ber ffiiege beS ftrengen, füllen Sartbäufer=DrbenS, barin je^t

noch über oierjig OrbenSmänner in unwanbelbarent ©dbweigen ber Se=

tradbtung göttlicher Dinge ein aSfetifcbeS geben weihen." 9Iad)bem er bie

geeignete Sage ber ©tätte betrieben bat, fährt er fort: „Stan ntuß fid)

unbefangen in baS SOtittelalter unb feine wilb tobenben Seibenfdbaften unb

feine friebebebürftigen ©emütber, in jene ffielt oon ©cbolaftif, Partei»

janf unb ©d)iSma prücfbenfen, um bie ÜJiotioe p oerfteben, bie einen

ÜWann ber bamaligen Sulfur, ©t. Sruno, aus bem ©trom ber ffieltlidp

feit heraus in bie ©infamfeit fließen.

"

9ln einer fotgenben ©teile weift er gerabep auf ben ©dbweijer Slofler*

fturm bin. 8tlS nämlidb ber ©aftpater ihn unb feinen ©efäbrten auf ein

Silb im Sorribor biuweift, baS baS Sartbäuferflofler $ 1 1 i n g e n in pago

Dburgow barftellt, fagt er: „ffiir bebauerten, ihm bie SluSfunft erteilen

p müffen, baß nach ber Sebanblung, bie ben übrigen Stößern im Sanb

$eloetien neuerbingS p ÜTbeil geworben, wohl faunt anpnebmen fei, baß

bie Sartbaufe $ttingen fidb nodb im geiftlidben ©taube befinbe."

Sei ©rwäfjnung einer ^mprooifation 8 am artine ’S, bie biefer

einft bi« »beit gemacht habe unb bie mit ber grage fdjließt:

N’entendez - vous jamais des doux concerts "des Anges

R6tentir l’6cho du rocher?

meint er: „Die fyrage flang fo einfach unb natürlich, wenn baS äuge

fidb emporwanbte p ben hoch über bem fdbweigenben ffialb in ben Steuer

ragenben älpenfuppen, baß ich felber, trop ber fdblimmen philo»

fopbifdben Impfung, bie ein bentfdjer Organismus in

feiner ftugenb JU erbulben b“t, nicht barüber erftaunt wäre.
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wenn id) auf beit fetfigen ©änben ob meinem Raupte bic fjimmtifdjen

^>eerftJ)naren auf* unb nicberfteigenb crfchaut unb ben oerflingenbeit ©icbcr»

hall i^rcr ©efänge oernommen

91ach ber ©ergleidjung bcS JUofterfriebenS mit betn nichtigen unb

ruljflofen Dreiben ber SllltagSmelt fährt er fort : „Ob fie fo unrecht haben,

bie SDtänner ber Grande Chartreuse, über bereu gellen gefc^rieben fteljt

:

in silentio et spe erit fortitudo vestra? — $d) gebaute ber Sultur»

menfchen braußen in ihrem Slmeifengeroimmel, in ihrem oiel gefdßäftigen

9?i<htSthun, in ihrem Slbjappeln unb Gingen um ben (Schaum uon Seifen»

blafen, unb gebachte ber 9lnftaltcn beS unfrcitoitligen SchmcigcnS, tuetdje

bie ©efellfdjaft oon heute baut unb bauen muh, um fortbeftcl)en ju lönnen

— jener hodjumroaflten, eifenoergitterteu, unheimtichen ^mingburgcit, bic

man ^etlengefängniffe he<ßt — unb iß) toanbtc mein ^paupt auf bem

harten $oljfd)ragcn beS Sägers uttb murmelte, als märe ich felbft ba(b

reif für ben roeißen Sartljäuferhabit, bie ©orte bcS ©falmcS: „Der

tperr ift nahe bei benen, bie ^erbrochenen $erjenS finb, unb hilft bcuen,

bie ein jerphlagcn ©emütß haben." — Drei unb ein halbes $af)r jpäter
(

Sonntag ben 10. 9?ooember 1860, befanb fich ber gcmüthsfranfc Dichter

bereits in ber Sdpoeij unb gab bem 9lrjte Dr. ©artß in Sieftal bei ©afcl

als fein ©eifejicl Ehatnbert) bei ber großen Startßaufc an.

©ir fchen, ber üfteifter $ofcpljuS mar tein Ätofterfeinb, unb bod)

jdheint er oon ber Schäbigung, bic fein „Gtteljarb" ben SDlöndjen jufügte,

menigftenS eine Slßnung gehabt ju haben, ©ir fdjließen baS aus einer

allerbingS ftherjhaften Gpiftel, bie er über einen feiner ©efudje beS ÜlofterS

9th*luau oon Donauefchingen ans bem „Engern“ jufommen ließ. Gr

bemerft baritt unb erläutert bie Sache fogar burch eine geidjnutig (utnge»

ftürjter ©ed)er, leere $lafd)e unb ein ©ferbefuß babei), baß bie ©atreS,

meil fie feinen „Glleharb" gclefen hatten, ihm ben üftachttrunl oerfagt hätten.

@r roollte batnit offenbar anbeuten, baß ben Herren in 9t^einau ber

©ferbefuß in feinem „Gffeljarb" nid)t unbenterft geblieben fei.

Daß bie .fpauptculturlämpfer ber fettiger unb fiebriger Qaljrc unb

ber gan^e liberal fein motlenbe Droß ißm unb feinem „Glfeljarb" laut

jujubelte, hätte ben Dichter minbcftenS ‘ftußig machen jolleu. Denn als

£elb beSjenigcn StampfeS gefeiert ju roerben, ber feine eigene Sirdjc, in

ber er menigftenS ber jjornt nach bis ^u feinem Dobe oerblieb, birett unb

inbireft auf Seben unb Job oerfolgte, baS märe benn bod) eine fefjr smeifel

hafte ®ßre gemefen, unb baS hat er and) nicht oerbient. Slbcr baS muß

man, roenn man ber ©aßrheit geugniß geben miß, betonen, baß feine

Darftellung oom glofterleben rnoßl oiel baju beigetragen hat, baß im Sanbe

©abett, feiner |>eimatb, unb anbermärtS fo oermorrene Öegriffe über bic

Stlöfter herrfeßen. ©er feine Senntniffe über bie SElöfter nur aus ©omanen,
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„Ettehorb" mit cingefd)toffcii,fd>öpft, ber mag mit einem gefeilten 3ted)te

gegen bie SBicbercinfütjrung biefer oom fRomanftanbpunft auS oerbummenb

roirfenben Slnftatten eingenommen fein, ©er aber, feie ber ©Treiber biefer

feilen, oon ben Einrichtungen unb bem ©irten fotc^cr Slnftatten ftfjon in

ber ^ugenb Senntnif; gu nehmen Gelegenheit hatte, feer oon bem wiffew

fdjaftlidhen unb tünftlerifcfien Streben oon üftännern foldjer f(öftcrlid)cr

Sßereinignngen, bie einft mit ihm biefelbe Schulbanf brüdten, in ihren Seiftungen

fich übergeugen fonnte, feer fid) trofc ber antiflöfterlidjeu ^citftrömung bie

SDiühe hat nicht üerbrießen taffen, burd) Jorfchung in ben altflöfterlichen

Oueltenfdjriften baS bnrdh langjährige EkfdhichtSfälfchung getrübte Silb

wieber in feiner atten Klarheit fjerguftellctt : ber fann nur mit tbetrübniß

fehen, wie in uncrflärlidhcr Skrblenbung biefe fefteften Stüfcen gegen bie

infernalen ÜDiäd)te bcS llmfturgeS oon Dhron unb Elitär untergraben unb

entfernt werben.

Sill bie auSeinanbcrgefefcten Erwägungen, bie nothwenbig waren,

um ben „Effeharb" oom felbftänbigen Stanbpunft unb nicht nad) ber

hergebrachten Schablone gu bcurtl)eilen, füllen uns aber burdjauS nicht

hinbern, all ben ungähtigen Schönheiten in ber Eonception unb SluSfüßrung

ber immerhin bebeutenbften Erfdjcinung auf bem Gebiete epifdjer Dar*

ftellung soll unb gang gerecht gu werben. SDtan wirb ben 33crfaffer ber

neueften Sd)effet=®iographie, bem bie tritif im ©egentheil gu große tßor«

eingenommenheit für ben dichter üorguwerfeu SBeranlaffung nahm, am

allerwenigften ber fleinlichen Nörgelei geif)en fönnen. 97ur ben einen Safe,

baß alle ÜDfenfdhen, bie ben „Efleljarb" lafett unb noch lefen, eine fyreube

baran hoben, muß er bem SluSeinanbergefcfcten gemäß etwas mobificiren.

Sonft aber bleibt alles, was über bie herrlichen Sllpenfd)ilberungen, über

bie Sedheit unb ftrifdhe ber Darftellung, über ben archäologifchen unb

funftgefchichtlichen ©erth bes IHotnanS, über baS umfaffenbe Duellen»

ftubium, über bie tnappe, alterthümelnbe Sprache, über ben golbigen

fpumor beS begabten Did)terS gefagt ift, in feinem fKcchte.

©it lächeln, wenn ber Dichter gleich im gweiten Kapitel: „Die

jünger beS hl- ®olluS" fagt: „heutigen DageS finb bie Slöfter feltener

unb bie ©irthf^aften häufiger, »aS mit fteigenber Sitbung gufammen*

hängt." ‘ßaefenb ift in bemfelben iapifel bie Einführung unb Eharafteri»

firung ber oerfd)icbenen Sorpphäen beS SlofterS in ben Sapitelfaal. Eine

S3ergleidhung mit ©eberS ,,-Dictte" liegt nahe. — EtroaS leichtfertig unb

bem Ernft ber bamatigen 3eit wenig entfpredhcnb ift aber bann gleich beS

Pförtners SBorfd^tag, bie |>ergogin über bie Schwelle gu tragen. DaS
fanb Sdheffel weber in feinen Duellen, nodh ift baS Eingehen auf biefen

tßorfdjlag oon Seiten ber geftrengen ^ergogin in ihrem überlieferten

Eharalter begrünbet. Die Skrgleichung SfleharbS mit bem Et)riftophoruS
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ftreift ans gfrioote, unb aud) bie ffiinfleibung bcr fterjogin unb ©pajjoS,

ifl nidjt weit Don jener ©renje entfernt. Die ©eurtßeilung ber ©eclufen

unb baS etwas täppifdje ©ebeSfpiel beS ungefdjlachten KlofterwädßterS wirb

troß ber wirtlich flaffifcß fdßöuen Darftcllung aud) nidjt ^ebermannS

©eifall finben. Die ©eene mit ben 3?oljäpfeln ift allerliebft, aber g(eid)

wieber wirft ber ©treit um ben ßl. ÜJtartinuS als ©cßußpatron abftoßenb.

ginc ber feßönften ©eenen beS ganzen iRomanS ift bie in ber inneren

unb äußeren ©djute. ©tßeffel folgt ba genau ber ©dßilberung ber Casus

St. Galli, welche bie ©orfommniffe bei einem ©efudß beS ©ifcßofS ©atomo
unb beS guten KaiferS Konrab I. erjagen. ©Ke bie ©dßüler Dortefeu,

legt teuerer bem jüngften ein ©olbftücf in ben ©funb unb prophezeit

ißm, als er es auSfpeit, baß er ein guter üfiönd) werben würbe. (Iste,

inquit, si vixerit, bonus quandoque monachus erit.) „Um biefer Knaben

©ingezogenßeit ju prüfen", überfeßt 3<lbepßonS oonSlrp, „ließ er Bor

fetben, ba fie eben in einer frieblidjen ©rojeffion baßergingen, einen Korb

Doll Stepfel ausleeren, (quibus poma in medio ecclesiae pavimento ante-

sterni jubens) unb erbaute fidß feßr, ba aud) bie Kleinften fid) baburd) in

ißrer Haltung nid)t irre madjen ließen (cum nec unum parvissimorum

moveri nec ad ea attendere vidisset miratus est disciplinam). @r

Berorbnete beswegen, baß bie ©tubenten jährlich 3 Dage jur ©rßolung

haben follten." ©ifdjof ©alomon befudjte ßernadß baS Klofter wieber am

Dage ber Unfthulbigen Kinber, wo bie ©tubenten eben einen froßen Dag

hatten. (Erat autem hic dies solarium.) Diefelben waren an btefent

Dage berechtigt, jeben, bcr bie ©cßute betrat, gefangen ju neßmen (Erat

utique ius illorum, sicut adhuc hodie quidem est, ut hospites in-

trantes capiant, captos, usque dum se redimant, teneant). Der ©ifcßof

machte auf ber ©teile bie ©erorbnung, baß ißnen an ben brei ©afan^

tagen, bie jüngftßin König Konrab für fie angeorbnet ßätte, baS Orleifdp

effen erlaubt, unb jebem wäßrenb berfelben täglich ouS ber Küdje beS

SlbtcS brei ©peifen unb ber Dranf follten gegeben Werben." Die Reichen

aus bem ©obenfee finb alfo ©dßeffelS eigene ©rfhtbung.

Die am ©cßluffe beS Kapitels gcfchilberte Kneiperei unb ÜKufijirerei,

fowie baS ©inbringen ber weiblichen Dienerfdßaft ber fjerzogin wäre als

oollftänbig unßiftorifch lieber weggeblieben. Dagegen ift baS folgenbe

Kapitel „©(feßarbs SluSjug" mit StuSnaßme bcr weniger anfpredßenben

©eene in ber ^rembenftube ju ©cidjenau, fowie baS Kapitel über ©JiSngal

an Slnfdjaulicßfeit unb jfar&enpradjt ein waßreS SDfufterbilb. 9?ur legt

ber Dichter bem Seutpriefter Bon ©abolfSjelle auch etwas gar ju moberne,

an „wir glauben all’ an einen ®ott“ anflingenbe ©eußerungen in ben

fliunb.

Die gcwaltfatne ©erbringung auf ben §oßentwiet, bie ©infüßruttg
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in fein £f)urmjtnmier, bie öettüre beö SJirgil, bie ©djilberungeu Bon

Slubifaj;’ unb |>abumoth’ö Viebe, ber Salbfrau unb ihrem nächtlichen Dreiben,

bic 28eihnad)töbefd)ccrung, ber 33efitcb in beu .fpeibenlöchern finb alle ooü

bramatifetjen Vcbenö unb ÜJiuftev feiner Ci haraftcriftif unb beweifen, mit

welch feinem ©efüljl ber Dichter bic Slcufjcrung unb baö SBeben ber $olfö«

feele bclaufcljt hat. Den Slnaehroniöutuö mit Sari bem Diden oerjeiht

man ihm gerne. @beufo ift ber UeberfatI ber ^ieuljunnen ober Ungarn

ganj ben Cuellcn cntfprcdjenb fpannenb unb paefenb gejehilbert. Daö

unftete SBefen biejeö 9Banberöotfeö, iljr fulturfeinblichcö fid) Borwärtö

SBäljen in unferc gefegneten ©aue, il)re i<erad)tung aller abenblänbifdjen

Silbung ift nnoergleidjlich fchön jur 2lnfd)auung gebracht. 3öer lädjelt

nitfjt bei ber gelungenen Definition Bon ‘©^ilofop^ie auö öllafö SDhinbe:

„SBcnn einer itid)t weiß, warum er auf ber 2öelt ift, unb fid) auf ben

Sopf ftellt, nnt’ö ju erfahren, baö ift ungefähr, waö bie im 2lbenblaub

ißljilofophie tjcißeu ?" Unb erft ber Sampf am Ipohentwiet, bie ©pifobe

noti ber ihren geliebten Slubifay fud)enben ^abumotlj unb bem gefangenen

.fjmnnen Sappan, wie natürlich, toic einfach unb bodj anfprechenb!

Daö Sapitel „©uttjo wiber ©ftcharb“ ift, wie bie Sunftfpradje fid)

auöbrüctt, ein retarbierenbeö ÜJioment, hilft ober bod) bi* Sata*

ftrophe, bie fid) bereitö Borbereitet, ^erbeifü^ren. $n ber ©eene ,,©paj$oö

©enbung nad) ber JReid^enau" ift ©cheffei fo recht in feinem gtement,

unb in ber ©djilberung beö $efud)eÖ Bon bem SIofterfd)üter Surfarb fteht

er Wieber großentheitö auf bem SSobeu feiner Cuellen. „2ltö Snabe“,

heifjt eö bei Slry, „hatte er auf bem ©djloffe ^oljenttoiel, wohin ihn fein

3?etter, ber genannte Höfling, mit fid) nahm, Bon §ebmig, ber ^erjogin

Bon ©chwaben, bie griedjifdje ©pradjc erlernt. (Et cum sedisset, ad

quid puer ille venerit, ipso astante inter caetera quaesivit. Propter

graecismum ille ait, domina mi ! Ut ab ore vestro aliquid raperet,

alias sciolum vobis illum attuli). Diefe fonft ftrenge ffrau gab fich

eine foldje SDiühe gern unb befdjenfte ihn barüber noch mit bem Ipora^,

weil fie ein grofjeö Vergnügen ob ben Snütteloerfen empfanb, bie ber

Snabe auö bem ©tegreif ju madjen im ©tanbe war. Danon ^atte er

gleich bei feiner Slnlunft eine s
]3robe gemacht, ba er ihr bie 2Ibfid)t feiner

Steife unb feine älerlgenheit über ben Sufj, ben fie ihm wegen feiner ©e»

fd)irfli<hfeit gegeben h“tte, in folgen Serfen ertlärte. (Puer autem ipse

pulcher adspectu, metro cum esset paratissimus, sic intulit:

Esse velim graecus, cum sim vix, domna, Latinus.

In quo illa, sicut novarum rerum cupida, adeo est delectata.

ut ad se tractum osculata scabello pedum proximius locaret. A quo,

ut repentinos sibi adhuc versus faceret, curiosa exegerat. Puer vero

magistros ambos intuitus quasi talis osculi insuetus haec intulit:
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Non possum prorsus dignos componere versus;

Nam nimis expavi, duce me libante suavi.

lila vero extra solitam severitatem in cachinnos versa, tandem

puerum coram sestatuit et eum antiphonam : Maria et tiumina, quam

ipsa in graecum transtulit, canere docuit ita:

„Thalassi ke potami, eulogiton Kyrion

!

ymnite pigonton Kyrion alleluja!“

Crebroque illum postea, cum vacasset, ad se vocatum repen-

tinis ab eo versibus exactis graecissare docuit et unice dilexit.

Das £>ereinfpielen ber $ c l b e tt f
a g e n in btn testen Sapiteln, bie

Sßielanbgefcbidjte unb SBiär oon fönig Hiotber, fomic baS ffiinfled^tcn beS

SöaltbariliebeS als @d)tug ift mit großer tunft oermittett unb muß jebem

gefallen. Hber bie $atafiropbe in ber Surgfapelle! Da geben bie

fid)ten toieber febr auSeinanber. tarnt unb barf ein SDlönd), ber baS

©etübbe abgelegt fjat, fo rafen unb fo fallen? Unb gar oon ©elbftmorb

reben unb am gemeinten ©rabmal beS lobten freoeln! Unb um tüffe

flehen! Da« ift nid)t ber ©eift beS ftarten gebnten ^abrbunbertS, baS

ift moberner SBafptfinn beS 19. ^ahrpunberts. Die roilbe Umarmung

unb fafrilegifdje Slnrufung beS SDiofaifbilbeS beS ,'peilanbeö ift gerabegu

miberlid), ebenfo (StfebarbS SBütben mit ber Sampe beS emigen Siebtes gegen

IRubimann. Unb bann baS gemeine lufterne ©enebmen beS tellermeifters

ber 'ßrajcebiS gegenüber unb feine benferbaften Sanieren unb Hieben —
es gab mobl autb fcble<bte SDienfcben unter ben SDiöndjen beS neunten unb

gebnten ^abrbunbertS, aber foldje ©cbeufale nidjt. .'picr ftreift ©djeffelS

iKontan bebeuflid) an getoiffe tenbengiBfe SDladpoerfe ber neueften Hiomam

literatur.

Die weitere ©ntwicflung ber ipanblung, baS (Entfliehen, bie ©elbft-

einfebr beS (Etfebarb oben am ©Mlbfircblein in ber befrtienben Suft ber

großartigen Slpennatur oerföbnen bann toieber cttoaS für bie üDlißftimmung

ber gefdjifbcrten ©eenen. Ob (Etfebarb, ber ©djefferfdje (Etfebarb, ein

Hiecbt bagu batte, beim Seutpriefter HJiöngal bie flfalmftelle gu citiren

unb auf fi«b angumenben: ,,$d) toollte mein ©otf oerlaffen unb rnidj oon

ihnen abfonbern, benn fie finb Sügner unb treulos gufammen",

wollen wir babingeftellt laffen. Darin batte aber (Etfebarb rcc^t, wenn

er oben beim äöilbfirdjlein am guße beS SfreugeS fagt: ,,©o lang baS

Streug am Reifen ftebt, »erb’ id) nie gang oerlaffen fein." Da treffen

fidb enblid) bie beiben Dieter, ©ibeffcl unb SBeber, roieber. Denn autb

Unterer fagt in einem feiner ©ebidjte:

®inä mußt bit treu unb tief im fjerjen hegen,

$ajj nirgenbä $eit aß nur im Äreuj ju finbeit.
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374 $reijef)nltnben unb Sffe^atb.

©ei bcr ©djilberung be« ©Raffen« t>on ©eiten Gffeljarbö an einem

reigenben ©toffe altbeutfdjcr ©ogc, bei ber fdjönen ^aroflelc mit bem

mutljmafjtidjen Dichter be« lateinifdjen ÜRibelungenlicbe« , Gottrab Don

Sllgei, gel)t un« ba« £erg wieber auf, t)ier Ijabett mir wieber beit alten

©djcffcl, ben Kenner unb fjreunb altbeutfdjer ©agen unb Sieber, ben

SDleifter in ber ©t^itberung doii SRatur unb Seben, ben unoergagten

ftorfdjer unb Seobadjtcr äd)t beutfdjen ©olf«t!)um«. „Gffeljarb aber nalpit

bic .'parfe unb [egte fid) unter ba« Sreug Dor bie Ipöljle unb griff eine

fröljlidje ©angmeife; er fyattc lange nimmer bie ©aiten gerührt, e« tpat

ifjm wunberfam n>of)l, ber mastigen Ginfamfeit gegenüber in leifen Dänen

au«gufpredjen, maö if)in im .fjergen lebte, unb bie SDJufifa war ein guter

©erbünbetcr bem ©erfe bcr Didjtung." Gr ^atte fie gefunben, bie

©unberblume; beim „wem bie Sunft gu eigen warb, ber l)at bie äc^tc

blaue ©lutne.“

Der ©d)luf3 be« IRoman« ift miirbig unb ergreifenb gehalten. Gffe»

tjarb löft fein ©erfpredjen, eine ÜRär au« ber ipelbengeit gu ergäben, bei

ber ^ergogin in ©djmaben burd) Ueberinittlung feine« f)err(i<fyen ©aftfjari»

lieber ein. ©enn aud) be« xHpoftels ^afobues ©prud): „©elig ber üRann,

ber bie Prüfung beftanben“, Don ifjm nur gum Jfjeil gelten fann, fo ift

um fo ergreifenber ber ©djmerg ber Ijofjen 0frau, Don ber ber Didjter fagt

:

„3)0 neigte bie ftolge $rau iljr föaupt unb meinte bitterlid).“

©a« nod) im meiteren oon Gfteljarb unb ben anberen ©erfonen

be« fRoman« gefagt ift, gehört ftreng genommen nidjt mefjr in ben fRätjmen

be« epifc^en Sunftmerf« unb ift moljl nur eine Gonceffion an beit ge=

wöfynlidjett fRomanlefer, ber rniffen will, wie eigentlich bie ©adje au«=

gegangen unb ma« au« ben eingelnen ©erfonen geworben ift.

Die Sompofition be« gangen Vornan« ift mit großer Stunft

burdjgcfüfjrt, in ber -Kitte ber ^anblung ftefjt ber ©t. ©aller ÜJiönrf),

um ifjit gruppieren fid) alle anberen ©er)oncn unb ©eenen, ©enn Gffeljarb

fid) nun aud) nicht burdj befonberö Ijeroorragenbe ^anblnng au«geid)net

unb fein GntwicflungSprogefj ein meljr feelifdjer ift, fo fjat er bie« mit

Dielen anbern gelben jene« Zeitalter« gemein unb ift in biefem fünfte

bereit« oben mit ©eher« ^pauptljelb Glmar in parallele geftellt worben. —
Die Gpifoben finb immer bem foauptgmede ber Didptung organifcf) ein=

gegliebert, uiib ,,ba« ©eilige“ fagt ©rölfj, ,,wa« fich im iRoman an für

bidjterifdje ^rneefe unnüfcem Sallaft oorfinbet, gehört bem 3forfd)ung«gebiet

be« ^uriften auf bem ©oben ber Derfdjiebenen alten 9ied)t«anfd)auungen

an“ unb wirft, weil weife« Kaff gehalten ift, faum ftbrenb.
sJiur einmal,

in ber ©eene oor ben .’peibenlödjern wäre Dielleicht bie 8lu«cinanberfefeung

mit SRaud)ing über alemannifdje« Saubreeht in ©etreff bcö .fpmtbeS beffer

weggeblieben, benn äft^etifch beurtljeilt muß biefe red)t«f)iftonfd)e fRemini«ceitg,
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nocß bagu ßier, wo bie ©pannung auf ben „Sllten in ber ipeibeußößte"

ißren ßödjften ®rab erreitßt ßat, ftörenb mirfen.

Der ©til ©ißeffelä ift gang eigenartig, man füßlt feine Söirfung,

tann aber ni<ßt leiißt in SGBorten auäbrüdcn, wo ber ,3airäer fißt. @r

ßat etrnaä Slrcßaiftifcßeä unb eine feine Seimifcßung alemannifcßen Dialefteä.

Diefe 21rt, fid) auägubrütfcit, mar ©cßeffel audj im miinblidßen $crfeßr

eigen. 2ßaä er in biefcnt üiomane gegeben, ift alfo fo giemlidß SRatur.

®r befaß eine großartige ftertigfeit, bie fclbftftäitbig oorgenommenen 933ort*

bitbungen getreu nad) ben SRegeln ber mittelaltcrlidjen ©rammatif auägufußren,

unb fid) troßbem in ber SBefdßränfung atä SDieifter gu geigen. Daßcr be-

teibigt er nirgenbä, er brängt betn Sefcr nie feine ©clcßrfamleit auf, er

ift eben, in einem Sßort gefagt, ädjt unb originell. ('Jlaiß iHußemann.)

2lm meiften mirfte alä fubjeftioeä ©lement feiner fdjlidjten, Haren unb

gebrungenen Darfteßungämeife auf ben ©til beä ©ffeßarb beä Dichter«

feiner Junior. Dß. ©arlßle fagt einmal: „Der |>umor ift mit 9iecßt

als bie feinfte Söoßenbung beä bidßterifdßen ©eifteä betrautet rnorben. 5ßer

ißn mißt befißt, mie reid) begabt er aueß fein möge, befißt nur bie eine

3? al bl) eit geftaltenber Straft." 3tn biefem Sluäfpntcß gemeffen ift ©dßeffel

alfo ein ganger Dicßter in beä SBorteä tüßnfter Sebeutung. IJrölß

faßt baä gange äßefett ooit ©djeffe(ä Darfteßungämeife in folgenbcn ©aß

gufammen : „Slnfdjaulicßcr Vortrag, frei oon Sßßrafe unb gleißenbem ©eßmuef,

fdßliißt, fnapp, gebrungen, in feiner bieberlräftigen Sluäbrurfämeife bem

©ßarafter beä ©toffä fid) anfißmiegenb, babei aber bocß nie bie ©ubfeftioität

beä mobern gebilbeten, freibenfenben ©rgäßterä »erleugnenb, baä ift baä

Sßefen beä ©tilä, gu rocldjem ©cßeffel ßier gelangt, inbem er mit natür--

licßer Ofrifcße in SCBorte prägt, maä er füßlt, bentt unb mit malerifd)

oeranlagter Sßßantafic im ©cifte feßaut.“ ^n ®egug auf &ie ©ßaraf»
teriftif ber eingelnen Sßerfonen ift bem Dicßter mirflicß ooß unb gang

gelungen, maä er in einem Briefe oon tpoßentmict auä an feinen neuge*

monneneu fjreunb Otto Füller in ^eibelberg alä fein angibt;

er ßat „auä jener roßen, roerbenben, ftarfen $eit Jutrtlid) ein paar Surfcße

ßerauägefifcßt, bie fieß gang natürtieß unb moßt conferoicrt auänebmett."

Rahmig unb ©tfeßarb finb gmar oon einem faft gu mobernen Siebcämeß

angefräufelt, aber menn man benn bod) einmal biefen mobernen ©tanbpunft

anneßmen miß, meifterßaft gegeießnet
;

beffer nocß ift bie tinbtieße Zuneigung

unb baä erfte 9lufbammcrit ber Siebe in ben ipergen oon Subifap unb

tpabumolß, bie gu jenen beiben erften in mirffamem ©egenfaß fteßen, ge*

ftßilbert. Der 9tiefe 9tomeioä, SDtöngal, bie SBalbfrau, ber alte Saifer

Sari, ber blöbfinnige $eribalb, ber Sämmerer ©paggo unb ber älofterfcßüier

SJurEarb finb Figuren, bie einen jeben anmutßen, unb erft — last not

least — bie ©rieeßin Sßrapebiä, bereu gerabegu munberbar feßön ent*
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worfener ©farafter fd^on ben aüererftcn ßefern bti „Grßeljarb“, al« bieftr

nodj gar nit^t im Drude erfdjienen war, ©(fyeffelS greunben im ©tigeren

ju £eibeiberg, fo gefiel, baß fie auf ben ©ebanfert famen, ber Dieter

habe unmögtid) biefe fo (ebenöroarme ©eftalt rein auö feinem ©eiftc fd^affen

fönnen unb alle« ©rnfteg nadj einem llrbitb ber iiebiid)en ©riedtjin au«

be$ Dieter« Umgebung forfdjten.
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Ha* |itd)ttgung6te<t)t bcö Ccljvm« nwljmti»

bt# pittdalter*,

Sine culturljiftorifdje © t u b i

e

»Olt

ftviebvicb ftöftmte.

$nt $nferatentfjci( einer berliner Leitung würbe ncu(ict) fiir

gwei migejogene Stinbcr im ?llter oon 10 unb 12 ^afjren „ftrenge

©eitfion" gefmfjt bei einer „energifdjen Dame“, locldje „nadj guter

alter beutfdjer Slrt 31t ftrafen oerftclje." Der bebauerndroertlje 2lnf=

geber biefer Annonce war übrigend nidjt gang im Staren über bad,

mad er begehrte
;

beim er »erlangt „eine audfüfjrlidjc Offerte mit

genauer Angabe ber ©trafmetljobe". ©eine oerfdjiDommcnen SBegriffe

über altbeutfdje SEBeife bei- Srgieljungdftrafe ift erllärlidj: wad er

barüber weiß, tjat er wofjl nur aud fRomanen unb beüetriftifdjen

geitfdjriften gefdjöpft, unb wenn iljm aud; ein Gonöerfationdlcyifou

ju ©ebot geftanben, er fidj gar gunt ©tubium einer ©cfdjidjte ber

©äbagogif »erfliegen, fo Ijat er faum inef>r old oberflädjlidje, lanb»

läufige iRebendarten gefunbeu. „Die $ud)t &aud unb ©diule“,

rnirb er getefen fjaben, „war bantald ftramm, ernft unb ftreng" —
foweit fdjeint er bamit einoerftanben gewefen gu fein; weiterhin

finb iljm aber bie fJeberjeidjnungen „graufam“, „ttjrannifd)", „bar»

barifd)" aufgeftoßen. ©otdje (Spittjeta fabelt iljn ftufcig gemadjt unb

er »ünfdjte cingeljenber gu erfahren, roeldje ©eljanblung fein Orleifdj

unb ©lut bei ber „energifdjen Dame" gu erwarten fjätte. $dj

bin infolge »on Ouellenftubien in ber Sage, bem gcnuffenljaften,

aber nidjt öotlfommen unterridjtctcn ©ater grüublidjcn 21uffd)luß über

bie crgietjtidje ©trafmetljobe unferer „altbeutfdjen" ©orfafjren gu

erteilen, befdjränfe midj aber auf bie ©djulbidciplin, weldjc übrigend

ein ©eitenftüd jur Ijäudlidjen gudjt gewefen, unb auf bad ÜRittel»

alter, bie ßulturperiobe ber djriftlidj getmanifrfjen ©kttorbnung.

1
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378 ®a§ 3üd|tigung»red|t bc* Seljrcrä.

I. |>ie S>(fmrbUcipfin in be* ISfittlJejeif ber Stifts- nnb

iifoflerfdjufeK.

SDleljr als ßerrlidje Stabte, Bon ©ipfel ju ©ipfel geftiegcn,

Seren riitjmenbeS So6 bis ju ben Sternen fid) bebt,

Sie im Sieb’ lobpreisen bie öfidjer ber Sänger ber Sorjeit,

Steid) an ©olb nnb ©ut, äatjltoS unb jeglicbcr 9lrt —
Sit baS & (oft er berühmt, baS bu fc^aueft mit roalbigem Xadje,

Sn ber (Jinüb gebaut, gänjlid) nach länblidjcm ®raudj.

^eilige Stubien Mitten addier unb ber SBeiSfjeit ©eiepe

Siest man unb forfc^t nad) bem Sinn, ttmS ba bie Stilen gejagt.

Unter bem frieblidjen Scepter beS ißriefterS fließt SBaßreS unb §ei(’geS

Sd)lu§geftrengc SBernunjt auf bie uerfc^iebenfte ärt.

1. ÜJiit biefen $)iftid)in mad)t ber onQctfäd)fifd)c Söcnebiftiner

SUfttin, ber SuItuSminiftcr Karls beS ©roßen, uns auf eine jener

berühmten SBoben» unb ©eiftcScultnrftätten auftnerffam, beren baS

weite Neid) beS weifen SDJonardjen fo oielc jaulte. ©S ift ©t. ©allen

im Slrbonner äßalb
:
jwei ©djulen befaß cS, eine innere, worin ber

möndjiidje NadjwudjS erjogen, eine äußere, welcße oon fünftigen

315eltgeiftlid)en unb Saicit aus allen ©tänben befudjt würbe. 3Bir

treten ein, unb gwar im ©efolgc beS löifdjofS ©alonto oon Sonftanj,

Weldjer ber Alma mater, ber lieben ©eifteSntutter, bie feinen 33er=

ftanb gebilbet unb feinen SBillen geheiligt, einen bantbaren IBefud)

abftattet. ®ie Sßortnabcn empfangen uns mit einem ftimmungS»

oollen, gut auSgefüßrtett Sßoral. Dod) was ift baS? Stuf einmal

rollen Slcpfet unb anbcrcS Obft au iljrctn ©tanbort jwifdjen ißre

tfüße hinein. Keiner aus ber jugettblidjen ©cßaar, audj ber tlcinfte

nidjt, büeft fidj nad) ber oerlotfenbcn Koft, uuoerwaubten SMideS

fefjeu fie auf baS Notenblatt ßin unb fingen feßlerlos beit fjpmnuS

ju ffinbe. SBafjrlid) eine militärifd) ftramme ®iSciplitt! SDabej

jeigen fid) bie jungen aber teineswegS oerbonnert. gutrautidj um»

brängen fie ben greifen Dberßirten unb bitten ifjn fdjerjcnb, er

möge ißnen ©cßule galten. ®iefcr ,fcßt fid) auf bett Katljcber, inbem

er fpridjt : „UBenn id) auf bem ©fußt beS SeßrerS fiße, fo ßabe id)

autß fein Necßt ju brauchen" unb — legt bie Nutße neben fid).

3u ißrem ©lüct waren bie geweiften Knaben auSnaßmSloS im ©tanbe,

bie Aufgaben ritßtig ju löfen, lieferten fo gute ätufjäße, ja ßübfdje

83erfe, baß bie geftrenge SDJiene beS gnäbigen £errn fid) erweiterte

unb in Umarmungen unb Küffe fidj oerwanbelte. *) ®aS prüfenbe

Dbft würbe ißnen felbftoerftänblid) ebenfalls auSgctßeilt.

>) Kkkh, Cas. S. Oalli c. 26 p. 105. _ ,
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Sriebricfj St iS ft e nt 8. 379

„2Benn id) auf bcm ©tuljl beS geljrcrS fifec“, meint bcv

Sonftanger ®ifdfjof, „fo Ijabe idfj audfj baS güdjtigungSrecfjt."

Steinern üftenfdjen fam eS »äijrenb beS gangen SDtittelatterS in ben

©inn, biefe Folgerung gu beftreiten ober angugtoeifefn. ©in § 24,

wie er in ber öfterreidjifdjen ©djulorbitung oom ^aljrc 1869 fteljt:

„®ie förperlidjc 3üdjtigung ift unter allen Umftänben oon ber ©djule

auSgefdjloffen", War bamalS unmöglid). $er ©tod mar baS Attribut

eines ßcljrerS, baS ©cepter beS ©dtjulmonardfjen. 2)2it iljm ift er

abgebitbet auf Titelblättern, auf ©djulficgeln, auf ©rabfteinen. ®cr

IBombarbenfötiig Sunnifbert glaubte bie SBcrbienftc beS gefeierten

äJtagifterS Sfelip nidfjt paffenber belohnen gu fönnen, als baburd),

bajj er unter anberen ©oben iljm einen baculum gutu ^räfent

niadjte, ber mit ©über unb ©olb befd)lagcn mar. ’)

2. SBenn id) baS ©traftoerfgeug „©tod" nannte, fo Ijabe

id) mid) nid)t genau auSgebrüdt. Sluf einen fold)cn bin id) bei

meinen mittelalterlidjen ©djuloifitationen nidjt geftofjcn unb — id)

Ijabe aud) im ©dfjranf nadjgefeljen. ©ämmtlidje Urfuitbcn fpredjen

nur oon einer virga, einer Diutlje, unb bcfdjreibcn fie näljer als

eine ferula, ein „fmanfeS gertlin
1
' ober „riflin", levis, fdjmad),

teres, glattrunb, nidjt fdjarffantig, ex vimineis, oon ber Söeibc

ober Sirfe gefdjnitten. *) ©laubt man nidjt baS „biinne ©fäbdjcn"

ber jDarmftäbter fDJinifterialoerorbnnng oom 31. ÜRärg 1876 oor

fidj gu feljen? „©djlägft bu ben ©oljn mit einer IHutfje", tröftetc

©aloinon (©pridtjnj. 23, 13), „fo loirb er nidjt baran fterben",

©djnterg fpüren, aber feinen ©djaben leiben. ®ie flagella, ‘peitfdje

ober ©eifjel, fam bei garten Stinberu nidjt in Slmoenbung; gang

öereingelt bei jungen Leuten, beifpielstoeife bei bem unbänbigen Runter

2Bolo, ben man in ©t. ©allen bamit in ©djranfen gu Ijalten oer*

fudjte, „ofjne bafj es etwas frudjtete.“ *) $>ic fjolje Sldjtung, metdje

man oor ber 1)1. ©djrift Ijatte, oerbot toeiter gu getjen. „®ie ^eitfdjc

ift für baS ißferb, baS ©ebijj für ben ©fei, bie üfutlje für ben

Sporen“, ber fein ©emütlj fjat, bem anberS nidjt beigufommen ift,

tjeijit’S in ben ©pridjroörtcrn (26, 3). 2ludj mit „©ebiffen" toitrbe

bie $ugcnb nidjt im gaum geilten: bajj fie mit gaftcu fafteiet

morben, ift eine ^Ijantafic.

1) Pauli diac. hist. Longob. VI. 7. M. G. Script, rer. Longob. saec.

VI.—IX. p. 167.

2) Udalrici consuet. Cluniac. III., 8. ap. d’Achery, Spicil. 1 ,
688.

s) Ekkh. Cas. o. 36. p. 135. c. 43. p. 143. c. 141. p. 441.
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380 $a§ 3ü<btigung$*edft beS Seßrexi.

!ann btr entftetltcn Sflußrßeit ßatbcr e3 bcn Heroen bcr

8cfer nic^t crfparett, ficß auöß einmal eine (Specution mit anju=

feßen, unb jroar gleid) eine foldje, wie fie in bcn äußerften gälten

jur SlnSfßßrung fnnt. Die ftraffäfligen Knaben mußten bic Ober»

fleibcr abtegen: bcn cucullus — ba£ ©fapulier, ben lleberwurf, bie

tunica — bie Kutte, bcn Rod, Kittet unb empfingen bie ©treibe

in bcr camisia, in bem eng anfeßließenben, lrottenen ltntergemanb,

oon bem fid) bei* Rame „Kainifol" ermatten ßat. äöoßin? Virga

in dorso, bie Rutße gehört auf ben Rüden, fteßt in bcn ©grid^=

Wörtern ©alotnonS. 2>ie Dnrfteüungen ber früßmittclalterlicßen

Kunft weifen nur biefen al3 Eummelplaß bcr Rutße auf, *) erft

fpätcr tarnen inbeccntere Scftrafungen auf: bic Riömße wußten ba$

tDecoruin ju waßren. SBctdjcö war bic Rottung be£ (SpefutorS

nnb bcö Delinquenten ? 2luf bem ©cßutfiegel ber ©tabt §Bpter (1356)

fipt bcr ÜJbagifter in fattenreidjem Üatar unb ein Sarett auf bem

Raupte auf einem jierlidjcn ©tußle: ber Knabe fniet oor ißm,

Wäßrcitb bie Red)te bic Rutße über feinen Rüden fdjwingt, ßält er

ißm mit ber Sinfen ba£ Kinn unb redt ißm ben Kopf in bie $>öße.*)

(Sin Silb wunbereoller Ruße, felbftbeßcrrfdjenber SDtäßigung, gemütß*

lidjer ©trengc ! Sei ungewößnlicßercn, auffälligeren Sergeßen würbe

bie Slbftrafung mit einer gemiffen ffeierti(ßfeit oolljogcn, auf bie

$eit nad) bem RJorgcngebet oerfdjoben, im KapitelSfaal oorgenommen,

wäßrenb bie Riitfd)ülcr ben 8eiben$bruber mit gebeugtem ipaupte

umftanben, ißnt jur Scfdjämung, ißnen jur Stbfeßredung. *) (Sin

füßeö ffrüßftüd war baS allcrbingS nidjt; aber wenn „bie SEßorßeit

feftgebunben ift an beS Knaben Jjpcrä, ntnß bie Rntße fie oertreiben";

©djlägc, He cinbriitgen, reinigen oom Söfen, behauptet ©atomott

(©pridjw. 22, 15) unb er war ein weifer ÜDiann. Setracßten wir

un£ aber aud) einmal ba3 Roßmateriat, weldjeö bie @rjießung8=

tünftter batnalg jn bearbeiten ßatten.

Stuf ben braunen Sidjenbäntcn

So6 bie Srut ber Satpfenrerfen —
gunge Säreit

;
fRiefenarbeit

SBar'S, fie bitbeub ju beteefen. Stteijeßnlinben.

3. Stttein in ©t. ©allen, (Soroep, gutba, Reidjcnau waren nid;t

lauter „junge Sären“ mit raußer $unge 3U beteden, e$ gab bort

1) gappert, über Stab unb SRutlje im Ul. iS. Sijjungebericpte ber

t. f. Slfabemie ber SBiffenfd). fflien. IX. 215. Ütnm. 66.

2
) Sriegt, ©ürgertpum, SReue gotge 68.

3) Lanfranci Constit. ap. Hotaten-Brockie II., 379.

4

Digitized by Google



Sriebrid) ftöfteruä. 381

auch geiftigeö Jerrain ju bebauen, welches nur mit einem öer=

milbcrten ©arten Dergleidjbar ift. 2lber auch ba, fährt ©eher fort:

gab es Biet ju rupfen,

Siet ju jäfjmen unb ju janfen,

Siet ju jenen unb ju jupfen

2tn ben ungejogeuen SRanfen.

©cobad)ten toir nun aud) biefcS „©upfcn unb Qupfen“ am

Unfraut. Qm alltäglichen ©chultebcn machte bei minber er*

heblichen tftachläffigfciten unb Unarten ein ©d)tag mit bcr fchtanfen

SHutfje über ben beffeibetcn 9iü<fen manchmal wenig Sinbrud. @S

fag bann nahe, bie .f^äiibe ^er^atten ju taffen. Oiefe uns aus ber

Qugenbjeit woljtbefannten plagae — „©ladcS" — merben fdjon

früh, allcrbiugS fetten ermähnt, ©in iäd)fifd)er 2(nnalift füfjrt fie

beim Qal)re 1044 getegeuttid) an. ’) ©aout Hortaire, ©cholafter

non ©t. ©cnebitt an bcr Soirc, fdjrcibt in einem ©riefe an einen

früheren Qögling, bcr Abneigung gegen itjn geigte, beffett ©iijp

ftimmung bent Umftanbe ju, bafj er ihm feiner Qcit bie jarten

§änbe unjatift gcftrid)ctt:

* Immitt teneras attrii i verbere palmas. 2)

©eim „furjeä ‘ßrojcfj miadjen" loar für ben ungebutbigen

ßehrer bie ©crfud)ung fefjr oertodenb, bie eigene |>anb ju mancherlei

fd)nterjlichcn Operationen ju gebrauchen. Die ^Qgientfe^e ©cfatjr

fotdjer ÜRaniputationen für ben jungen ©träfling würbe »oit ber

geiftlichen ©djulleitung im ©iittelalter, wo bie 2lcrjte in ben Stöftern

ju finbett waren, fing crlannt. 2lm weiften habe ich ft* gewürbigt

unb berüdfichtigt gefunben in ber JpauS’ unb ©chutorbnung ber

©lugnpacenfcr. Ne tangat carnem eorurn manu, nunquam: ber

Setjrer borf niemals ben Störpcr bcS tnabeit mit bcr blofjen |>anb

berühren, immer nur oermittetft ber SRuthc. Nunquam discipli-

nantur palma, nie bürfen fie mit ber fladjen $>attb gejüdjtigt

merben, nidjt pugno, mit ber Qauft, calceo, gar bnreh Fußtritt,

vel quolibet alio modo, nod) auf irgeub eine anberc äljnlt^e Strt.

Damit waren Ohrfeigen »on fetbft aitSgefchloffcu, würben aber auch

auSbrüdtid) oerpbnt: nunquam percutiuntur maxilke, niemals

erhalten fie Schläge auf bie ©ange. illur eine SluSnahme wirb

jugeftanben, „ber .fpauptlchrer, er allein fann, barf eorurn capillos

') I’ertz, M. O. SS. VI. 686.

2
) Leon Maitrp, les dcolca episcopalea et monaatiquea de l’occident.

P^ria 1866. p. 196,
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excutere, an ben paaren jaufen." *) 1)iefe unb oerwanbte Planieren

bie Söpfe aufjuräumcn, fdjeinen übrigens n(!mäl)lig allgemeiner iifatid)

geworben ju fein. 911S groifcEjcn ben ®raunfd)weiger Sloftcr» unb

©tiftSfeljrcrn ciferfüdjtelnbe ©treitigfeiten auSbradjen, Würbe (1370)

unter anberem oereinbart, wenn gctegent(id) einer 'ßrojeffion, woran

fammtlidje Seijranflntten t^eilnafjmcn, ber SHcctor ober Kantor einen

©djüler bcS anberen wegen llngegogenheit alapando, burd) 23acfen»

ftrcid^c ober per crines seu aurem trahendo, burd) ipaar» unb

äDhrenjaufcn decenter, jiemlid^ jtiredjt weife, jo falle baS gegen*

' feitig nid)t als unberechtigter Eingriff ins ©trafrcdjt angefefjen unb

übet genommen Werben, üorauSgcfe(st, baß fotdjcS nidjt nadjwcisbar per

fraudem seu dolum et rancorem gcfdjefje, um ben Kollegen ju ärgern.
!
)

4. Sknu es fid) um ©djläge hanbclt, fo lomrnen ihre

unb £eftig!eit ftarf in ©ctrnd)t. ®ie weltliche Dbrigleit bc*

fümmertc fid) erft um bie SRitte beS breijeljnten ^aJjrhunbertS um

bie ©d)ülcrmißhanblung. Der ©adjfenfpicgcl bcfdjränft bie ÜRenge

bet
-

.£>iebe, wcldje ein 8eljrcr appliciren barf, auf ein ®uhenb. $>cr

©chwabeufpicgcl fefet in 91rt, 158 bezüglich ber SBefd^affenljeit feft:

„©djlägt einer fein 8ef)rfinb mit Stutzen ober mit ber $anb, ohne

cs blutig ju honen, fo ift er oon ber SSerantwortung frei; blutet

eS nur aus ber üfiafe, fo lanu er auch nidjt gebüßt werben, ©djlägt

er eS aber att anberen Sörpertfjeilen blutig uub nicht mit ber Siuthe

— biefe hatte bemnad) baS ‘ißribileg blutunterlaufener ©triemen —
fo muß er eS büßen; fd)lägt er eS tobt, fo wirb er gerichtet"

b. h- h'ngrrichtet.
8
) Um bie nämliche 3eit ermahnt eine SBormfer

©chulorbnung bie 8eljrcr bei ben lörperlidjen Züchtigungen baS

HJiaß nicht ju überleiten, fonbern bie |)ärte ber ©träfe ins rechte

• 3?erßältniß jur ©djwerc ber ©djutb ju bringen, unb geftattet beit

©d)olaren, im fjalle ein iRector ju weit gehen unb |)iebe aus*

thcilen würbe, weld)e laesiones difformes, entftellenbe Sßunben,

jurücfließen, gar ossium fracturam, Snodjenbrüdje jur f^olge hätten,,

bett fofortigen SlnStritt, oßne Skrbinblidjfeit baS fdjulbige ©dhnlgelb

ju bcjahleu.
4
) Es ift baS eine CieblingSftelle mancher Kultur*

i) üdalrici Consuet. III., 10. op. d’Achery, Spicil. I., 691. Liber ubuutu

Beccen». monast. ap. Martene, de antiqu. ritib. V., 5. Lugd. 1690. p. 708

-) Kefirbad), Hon. Germ. I’aedagogica I., p. 7.

») Sad)(citjpicgel II., 66. cd. Sadjje ©. 196. Sd)tt>abenipiegel c. 158

ed. Söacfernagel S. 154.

!) Scbannftt, lljst, epiac. Wormat. II., 129,
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fjiftorifcr, weldje barauS ben ©d)lufj jic^en, bafj baS tnodjew

entjweifd)lagcn bainalS 2D?obe gettjcfcn wäre. Diefe Folgerung gel)t ju

weit. ®ie fjälle, meldje bie Griminaljuftij oorficljt, beweifen nur,

bajj fie Dorfommen, nidjt aber, baß fie fid) ßäufig ereignen. 3ubem

liebten unfere berben ©orfaf)ren braftifdje 9luSbrucfSmeife, weldje

immer nidjt fo fürdjterlid) ju nehmen ift, wie fie lautet, ©effer

unb unjmeibeutiger märe e$ gemefen, wenn fid) bie ffiorritfer

©tiftä^erreu genau an ben fcljr Rumänen ©aragrapl) 48 ber ©tift$=

ftatuten bc£ 2©efc er fflifdjofö Gfjrobegang gehalten hätten, weither

befagt :
„Gin ©djulrector, ber aliquam cujuslibet laesionis macu-

lam ingesserit, bie geringfte ©erlefcung irgenbmeldjer Slrt jufügte,

wirb mit ernftefter ©üge unb fofortiger HintSentfe&ung bcbrofjt —
sevissime correptus ab officio amoveatur. 1)"

5. ©arbarifd) war bemnad) bie grunbfäfelidje ®iSciplin in ben

flerifalen @tiftS= unb Slofterfdjulen be$ SDtittelatterS gemifj nidjt,

wobt aber ftreng — severa war bie offijiellc ©cjeidjnung in

maßgebenben Greifen. 3ur 3 e ' t ©Jinnefängcr fdjeint fie

fogar etwas lay unb Weid)tid) geworben ju fein. SBaltfier ooit ber

©ogelmeibc flogt bitter über bie 3ud)flofigfcit ber rittcrlidjen ^ugenb,

inSbefonberc über beren unoerfdjämte ©eben nnb (Spöttereien gegen

ältere ©erfüllen, nnb finbet bie Urfadje baoon in bem Umftanbe,

baß ©alomonS Scfjre gebroden werbe, ber fpridjt: swor den bes-

men spar, daz der den sun versume gar
;
oorbem, wo man bie

jungen beste, die da pflegen frecher Zungen, habe man fold)c Un=

ge^ogenbeiten nidjt erlebt *). QHeidje Grfafyrung fprid^t l)iufid)tlid) bcö

JfrlcijjeS ber welterfaljrcnc ©djufrector öon ©t. ©angolpb in ©amberg

in feinem oicltanfenbocrfigcn Setjrgcbidjte „©enner" (um 1300) auS:

Swaz cne vorhto ist in der jugent,

Paz bleibet im alter ane tugent . . !

Weiland waren Bchuler plach,

Do man sie lerte und wiste streich (empfinb(id) jiidfiigte),

Und do ir freunde ires claffens niht

Gehorchten, wie's jetzo geachiht . . .

Damals zog man fromme pfafl'en

Und woh gelert schiiler.

So sint na (mmmct)r) nmnebo schul 1er

Senfter und guter Kinde:

Unter dreizzigen ich niht finde

Drei, die gern lernen.

i) Chrodegangi regula canonic. c. 48. op. d’Achery, Spici], 1. 574.

?) S>altf)cr3 ©ebidjte, cd. Pfeiffer. S. 95. 90. 168. 16!).
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SlnberfcitS gibt er fid) als ©egtter häufiger törperlidjer $üdj*

ügung gu erlernten: wer oft letzet durch gäbe mit siegen, der

schadet sich selber und den Kindern noch mehr, mad)t fit

Ijartfcßlägig, oerbroffen, mutfjfoS ‘). SÜfan muß eben bie ^nbioibuali*

tat ber Zöglinge Ilug beviicffidjttßen. Darauf legte ©ingeng oon

fflcauoaiS, ber ©rgiefjcr föniglicßer bringen, großes ©ewitßt. „(SS

gibt Sinbcr", leßrt er in feiner ©äbagogif, „bie feßou oon fftatur

rcd)t fäljig finb gu jcbein Ding, bie man atfo burd) ©ewalt nitßt

gn gieren, fonbern nur gu leiten brauet, ©on ben übrigen finb

einige wegen eiugewurgclter SoSßeit, il)reS fdjlimmen SßaraftcrS

halber fdjtoer gu (etilen
;

bei ihnen nüfct bie 3ud)t w*nifl unb ift

bie Strafe ntciftenS nntoirffam; anbere finb oerfeljrt, weil man fie

anfangs nicht auf ben rechten SSJeg geführt ßat; fie finb wie unge*

gähnte füllen, man muß ihnen bie gügcl ber 3ud)t anlegen, if)nen

3»ang antßun, fie aud) gegen ißren Sßillen an gute Sitten ge*

»öffnen ... ©ei ber ©eftrafung finb aber ftctS brei Dinge gu

beachten: (Sritft, bamit fie nießt übermäßig gelinb ausfalle, Sanft*
mutt), »eil großer 3°™ Schaben bringt, ©ebad)tfamfcit,

ttnterfdßeibung oon ÜDiaß, Ort imb $eit. Strenger (Srnft allein ift

©raufamfeit, ©üte allein ift 3Beid)lid)feit unb SJacßläffigleit *)."

6. SBurbe nad) biefen oernünftigett ©runbfähen aber aud) ge*

fjanbelt? 2Bic »ar bie in grrage fteßenbe ©eßanblung ber Schüler

in ©5irf ließ feit befdjaffen? DaS ßing ßauptfäi^lid) oon bem

©Ijarafter ber ©rgieljer ab. (SS gab 8eßrer, »eldje gänglid) auf

förpcrlidje Züchtigung ocrgid)teten, g. ©. dotier, ber Stammler, in

St. ©allen (f 912); »ie er fid) tro^bem Uiefpect Dcrfdjafft, liegt

»oßl in bem 8ob oerborgen, baS i£)in ber (Sßronift fpenbet, er fei

ftctS fid) gteid) geblieben unb bod) immer neu unb intereffant ge*

mefen — semper idem et novus 3
). ©leidjmutß, (Sonfequeng unb

grifdjc bcS Unterrichts imponirt bem Schüler. Sein StamenSoer*

»anbter bagegen, ber offigicll ber ,,©l)t)fifer" ßieß, ßat fid) bagu

noch ben Spi^namen piperis granum, ©fefferforn erworben, pro

severitate disciplinarum, weil er feine $orce in’S Dreinfdjlagen

fefete
4
). ©in gornmütßigeS Demperament befaß wotjl jener Scholafter

beS 9lnbreaSftifteS in Sollt, ben ber StiftSbefan ©nSfrieb (um 1180)

i) £mgo ». Jrimüerg, ber (Renner, 18. 17366. Samberg 1834 S. 196.
*) 1*0 institutione liliorum regiorum Beu nobiliuni, liberjcjlt Oon

fr e. Schlöffet 1818.
o) Ekk. Ca«, c. 37. p. 138.

*) Ekk. Cbb. o. 74. p. 263.
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encrgifd) gurct^ttoieS, als er beim SBoriibergchcn on ber Schule einen

Knaben iammern ljbrte, ber oon oier SRitfdjülern feftgefjatten unb

mit bem ipotge auf’s ärgfte bearbeitet mürbe." „Stjrann!" rief er

ihm gu, '„unterrichten fotleft bu unb nicht tobtfchlagen!" *) Sonrab

oon 5ue3f>runn lägt in einer feiner Segenben naio ben ^efuSfnaben

bie 3HÖS»Schule befugen. Diefer milt beim erften grie<hifd)en ®uch=

ftaben — 2l(epl) — ben er auf bie SöachStafcl bringt, gleich aud)

beffen ©Ujtnologie erHären, unb richtig erhält er megen feines früh»

reifen (BormiheS einen smitz mit dem besmen*). Ipier mar baS

Sdjlagen übte Stngemö^nung. Der SRagifter, melier ©uibert, ben

nachmaligen 9tbt oon (Rogent (f 1124), unterrichtete, lieg fere quo-

tidie, faft täglich einen bitten plaget oon Schlägen auf ihn regnen.

Diefe 8icbhaberci rührte oielleicht batjer, bafj er oon ber (Sprach»

unb SJerötehre, bie fein Unterrichtsfach gemefen, fetbft menig oerftanb,

mie fein Stüter fpätcr Derrietl)®). SBiffenfchafttidje unb methobifd)e

Durdfbilbung ber SefjrerS ift ein fubjectioeS (ßräferoatio gegen baS

oiete Schlagen. Dbjectio bematjrt baoor ein (eicht faßliches Sehr»

buch- Das fah (Ratf)erius oon SSerona (f 974) bereits ein. Darum

betitelte er fein ®ramniatif»Sompenbium spara dorsum, Müden»

fdhoner, meit er oermcinte, er höbe bie fdjmierigen (Regeln ber ®tp»

mologie unb Sqntaj, bie nach SluguftinS Semcrfung bagu erfunben

gu fein feheinen, „bie 2Rühen unb Schmergen ber Sinber 2lbamS gu

oermehren" , recht Har unb geläufig gemacht
1
). Der faiferlicfje

SJtinifter, Slbt SBilibalb oon Stablo, ertheitt bem (Rector Salbend)

»on Drier ben (Rath: „Deine ©egenmart l)flfo Deine 3uf)örer in

3ud)t; feiten mirft Du nötlfig haben gu güchtigen, rnennDu fleißig

um fie bift." ©ine überaus rneife päbagogifchc (Regel, roetd)e in

ben Höftertidjen 8el)ranftaltcn beS (Mittelalters minutiös beobachtet

»»urbe. Die Sluffeher übermachten bie 3ö9ftnge bei Dag unb bei

Stacht, begleiteten fie überall hi«, gum Lavabo — dBafchbeden —

,

gum dormitorium — Sdjlafftätte — unb ad necessaria, gum

2lbort, beobachteten ihre ©efprädje, Spiele, Slrbeit, bamit, mie

©hrobegang redjtfertigt, lasciva mtas, baS gu Ungebunbentjeit

geneigte Stlter, nulium possit reperire locum, feinen Durchfchlupf

finbe gu füubhaftcm Dreiben, quo in peccati facinus proruat.

1) Caesar Heisterb. Dial. mirac. VI., 5 ec). Strange, 353.

2
) 9iad)t)ptä, 9llcmaiin. fi’inbctlicb unb Sl'utbctjpicl. fietpjifl 1857. S. 527.

s) ßuiberti de vita L, 6. opp. ed. d’Achery. Paris 1651 p. 462.

4) Folcuin, Gesta abb. Leobiens, c. 20. Pertz, M. G. SS. VI., 61,
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Circatores, Jperumgeher, gießen fie amtlid), bajuli, Saftträger,

benamfeten fie bie muthmittigen jungen, weil ftc ü?utf>enbünb«t

unter bem 9lrm Ratten , um nötigenfalls fogleid) ein smitzlin,

einen „KlappS" auSgutheilcn, mandjmal, g. SS. beim SBecfcn nur

bnmit gu berühren, tangere, „Schmerlich“, oertraut fchmungelnb

ein SDfönd) oon Slugnt) bem Bergament ^*c ©emerlung an, „fdjroer»

tid) mirb irgenbtoo in einem ^Jalaftc ein Bring forgfamer gehütet

unb forgfättiger oerpflegt, als ber geringfte Snabe bei uns 1
).'

1

7. ©o gab man fid) im früheren SDfittelalter feßon SDfühc, burd)

genaue Uebcrmadjung, fagtidje Sehrhefte, gefd^iefte 2ßctt)obe( 2luS--

maßl gefepter Schrer bic Slnläffc gunt ©trafen gu oerminbern, bie

©d)lägc mögtichft unnötig gu machen. SS fehlte aber auch nicht

an einfidhts- unb gemütljöotlcn ffftännern, mcltfje oiele ©djläge birect

unb grunbfä(jlirf) befämpften, als eine pft)d)ologifd)e unb t h e o=

logifd}e 33erirrung h'uftellten. ©inb mir in ber ©egemoart

flüger als Stufelm oon Santcrburt) (f 1109), meldjer einen 9lbt

in Solge feiner ©efdjmerbe, baß feine Sfloftcrfd)üler troß täglidjen

©täubenS immer bummer unb febtimmer mürben, burd) folgenbc

©leicßniffe gured)trcieS: „SBenn bu einen SSaum gepflangt ha ft unb

ihn oon allen ©eiten mit SBinben unb Brettern fo einfd)ließcn

roürbeft, baff er meber feine Slefte auSbreiten, nod) nngehinbert

empormachfen mürbe, maS mürbe etma barauS merben? ©emiß

nichts anbereS als ein frummeS $olg, baS cbenfo unfruchtbar als

mibermärtig angufehen märe. SBemt bn nun in ber Sßcife mit ben

Sinbern oerfährft, ihnen feine freie Bemegung, feine Sleußcritng

ihrer frifd)en ScbenSluft geftatteft, fo merben fie febmermüthige ©e-

banfen betommen mtb fepiefe Neigungen nähren, melche fiep unter

ben unauSgefchten ©{reichen nur oerhärten unb burd) bic immer»

mährenben ©trafen nicht oerbeffert merben. Darum gefdjieht cS,

baß fid) ihr beflommeneS $erg meber bem Vertrauen nod) ben

heiligen Smpfinbungcn ber greunbfdjaft unb beS SBoimollenS

öffnen fann. Sine bereits ftarfe ©eclc mirb gmar in ben ©r»

niebrigungen unb SBibermärtigfeiten oollfomntener, aber eine nod)

fdjmcuhe ©eclc, mie ja bic ber Sftnber ift, muß flug burd) ©anft»

muth, Seutfcligfcit unb Siebe auf ben 3Beg ber Dugcnb gleichfam

getenft merben. $ft eS euch baßer um geiftige unb ftttlidje SSilbung

ber euch anoertrauten Snabcit gu thuti, fo müßt ißr es machen,

') Conauct. Cluniac. ap. d’Achery, Spioil. I. p. 687.
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wie bet Sünftler, ber fein ©ilb aus ©olb* ober ©ilberbledl) nid)t

bloS burd) Stopfen nnb jammern ju ©tanbe bringt, fonbern eS bafb

fanft brücft nnb biegt, batb nocf) fonfter glättet nnb ausarbeitet ')."

Die ÜJlöncfje waren tieffeljenbe ©fpdtjologen, fannien bie 2J?en=

fdjeu» nnb SinbeSnatur, weit fie täglidß in ber ©elbftertenntniß unb

©elbftbel)errfd)ung geübt würben; fie waren aber aud) gute Df)to*

togen. Sonnte eS opc ffiinbrntf auf ein reliöfeS Sefjrerberj bleiben,

wenn 9tatf)eriuS oon ©erona (f 974) ins ©emiffen rebcte: „©ift

Du Seßrer, bann ocrgiß nid)t, bag Du ©ottcS ©teile bei Deinen

©d)ülern oertrittft, ber bie lieb ijat, welche er jüdjtigt unb, beoor

er jufdjlägt, burd) fein SBort jurcdfjtweift, mafjnt, fabelt, warnt unb

brofjt. $n jebem ftalle barf bie 3üdf)tigung nur aus Siebe, nidjt

aus ©elbftfudjt, unb mit Siebe, nidßt mit Erbitterung gcfdjeljcn.

SBcil er ein ©ünber ift, ftrafe iljn; weit er ein SDtenfd) ift, fjabe

SDiitleib mit ißm. $affe, was bie Wnreijung beS DeufetS eingc=

fdjmuggelt, liebe, was bie ©üte ©otteS erfdjaffen I)at. . . Ueberlege,

baß Du bem ©eltenridjter SHedßenfd^aft oblegen mußt über Deine

Scrmaltung, aud) über bie SluSübung Deiner ©trafgewalt, unb

ßüte Did), baß Du nid)t bereinft feprfete .ßudjtrutfje empfangeft,

alä Deine ©dpler oerbienten.“ *)

fielen berartige anmutljenbe unb einbringlidtje ÜRapungen

aber aud) auf frudjtbaren ©oben? ©erneßmen mir nod) ein

©orbilb cbler ©eclengröße, baS oielleidjt unerreidjt in ber ©egen»

wart baflcp Dtlof), ber einer ©tple in StegenSburg oorftanb,

flogt fid; (1060) in bemutfjigcm ©elbftbcfenntniffc an,
8
) er fjabe

einen überaus auSgelaffenen ©dpler in ©egenwart feiner S'ameraben

„mit garten unb über ©ebüp fdjimpflitten SBorten" juredjt gemiefen.

Die 97iebergefd)tagenf)cit, bie er an bem ©eftraften bemerfte, madp
bem gewiffenpften Seper fooiel Summer, baß cS it)m ju SDiutp

mar, als müffe bie Grbe fid) öffnen unb ip üerfdpngen ;
oor lauter

©eängftigung tonnte er mehrere 91äd)te nidp fdjtafen. Slbbitte leiften?

überlegte er, baburd) ptte er feinem änfefjen gefdjabet; follte er

ben ©eftraften fid) felbft überlaffen ? baS oerftieß gegen bie ÜRädjften*

liebe. 97ad; inbrünftigem, langem ©ebet, worin er ©ott feine 9latf)*

(ofigfeit oortrug, brachte ip ber Jüngling felbft aus ber ©erlegcnljeit,

inbeni er ip um ©erjeipng, aber aud) barum bat, er möge ip bodfj,

1) Kadmer, vita S. Anselmi c. 4. Acta SS. April. II., 873.

2) Batherii praeloquior. über I., 30. opp.ed.Ballerini. Veron. 1765 p. 35.

s
)
Othloni über visionum, visio III. ap. I’ez, Ihes. Anect. III. 2, 562
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follte er mieber festen, nid)t mep mit ber Strenge beä erften (Eiferä

unb im ©eifein ber ÜDIitfdjüler ftrafen, fonbern juerft mit einer

getinben unb geheimen 3urccpmeifung einen ©erfud) madpn, ba

prte unb raup ©orte ipe ©irfung auf feine UJatur berfeßlten;

fruchte biefe nichts, fo möge er nur bie ftrepgfte Strafe über ip
behängen. „33otj biefer Stunbc an, fdjtießt Dttolj, ßi5rte alle meine

STraurigfeit auf; nie mep in meinem Sieben ließ idj mid) oorn

gorne jum SDJigbraudj ber Strafgemalt fortreißen. " ®ur<ß ©otteä

barmprgige ftügttng waren beibe gebeffert, ber Sieper unb ber Scßülcr.

II. |>te .Stpfbiscipftn in ben fläbtitöien £Jntgerfiflufett.

1. „^n ben Stiftäfdjulen", belehrt unä ein genauer Senner beä

mittelalterlicpn Sdjulwefenä , ’) „tarnen lleberfdpeitungen beä

„ßücpigungärecpcä pufiger bor, atä in ben Stößern." Unb er gibt

alä Urfacp biefeä Unterfdjiebeä einerfeitä baä biä inä fteinfte ftreng

geregelte flöfterlidp lieben an, wäpenb anbererfeitä bie „Stiftäfdjolaftcr

bie fteinen Schüler oft gang ber ©ematt iper ©efjilfen überließen.
“

Cefeterer SKißftanb mit feinen fdjlimmen folgen für bie ©epnbtung

ber $ugenb mad)te fid) nodj mep in ben SB ü r g e r f cß u l e tt geltenb,

auf weldje bie weltliißen SDiagiftrate ber Stabte feit ber fDiitte beä

breigeßnten ftaßrßunbertä immer mep (Einfluß gewannen, ftßre

fJiectoren würben mciftenä nur auf gwei $aßre gebungen, waren

alfo felbft fdßon mep ober weniger „HJfietßlinge, benen an bem

Strafen nid)tä lag“ (^op 10, 13); bagu tarn, baß fie ßinwiebertlm

Unterleper — liofaten — annaßmen, welche gewBßnlid) bon ge»

ringer ©ilbung, nid)t feiten rübe iperumftreitpr waren, bie eben an

ben ißnen übergebenen Scßülcrn möglitßft biel „ßerauägufößlagen"

fugten, im hoppelten Sinne beä äöorteä. Unb weltpr Srt waren

bie Stubcnten, bie ipen unter bie ,§änbc tarnen? ©ielfacß „faßrenbe

arme Stßolaren", bie an ein unfteteä lieben gernöpt, gügelloä unb

unbänbig waren. Sftifolauä non Sibera 9
)

jdßilbert ip »Treiben alfo

:

. . . finb ba (in ©rfurt) toot)I taufenb Sdjolarett;

Unter ißnen Bcfinben fidj ©auner unb Siener ber Siinben,

®ie mit ffiiirfetn Ijauiiren, auf Sug unb Irug nur ftnbiren,

Semen ift ißnen ein ©reut. . . .

®tand)er Bon ißnen ßat rooßl jum SJicbäßanbtnerfc bie fgrecßßeit.

*) Spcd)t, ©efd). beä UnterridjtätBefenä in ®cutjd)lanb Bon ben ätteften

feiten biä jur ‘Witte beä 13. $aßrß. Stuttgart, (Sotta 1885. S. 211.

2
) Carmen Batiricum, V. 1566 Bq., überjeßt Bon St. Sücngder,

(Sifurt 1871. S. 65,
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(Sinige (Bunten juft ton* leifte*, reenn fie nur bie Unluft

Sonnten unb ihre Stumpfheit ;
bodj nicht ertragenb bie Arbeit,

3egtid)er äRühfal feinb, finb manchmal fo roh fie wie SHinboieh-"

3öo Seljrenbe unb 2ernenbe Don fofd^em ©chlage jufammen»

weilten, war Jpugo Don £rtmberg !

« (um 1300) päbagogifd)e Siegel

nidjt umjuftoßen: „ber ffiefem gehört in bie ©djulftube }u fünftlidjem

Zwingen, roic fd}önc ©emälbe an bie ©anb eine« fßalafte«, wie

fraufe« unb gelbe« £aar auf be« Sinbe« ©märte, mie STafel unb

©riffel in be« ©djüler« Ipänbe". •) ®aß bie Qüdjtigung berber

mürbe, mar unter joldjen Umftätiben and) nicht }u oerrounbern.

Qm fünf} eh Uten Qahrhunbcrt begegnen mir häufiger bein ©tod

neben ber Slutlje. Qn einem im Qaijre 1495 }u Qreifitigen gebrueften

©£amcnfated)i«niu«, welcher }ur ©inübung lateittifd)er ßonoerfation

biente, gibt ber ÜJlagifter bem 2tuffeljer folgenbe SJBeifuitgen : Virgas

valde asperas dispone : öercitc nur redjt }d)arfe Siuthen. Dispone

mihi baculos longos : 8ege nur lange ©töde juret^t. *) 3)aß bie

©jrecution fchärfer mar, ift fdjon au« ben Slbbitbungen erfid)tlid).

©in au« berfelbett Qeit ftammenber $ol}fd)nitt auf bem Titelblatt

einer auf ber fßarifer Sibliothef aufbemahrten Qnfuttabel }eigt ben

Sehrcr mit einer fßeitfdje bewaffnet; ber {Rüden ber tnaben unb

•äRäbdjen, bie bi« }ur ÜJiitte be« fieibe« entblößt baftehen, ift burth

blutige ©triemen Dermunbet. 8
) Qn einem £>olbein }ugefd)riebenen

itluftrirten §au«bu<h 4
) hält ber fDiagifter ben ftrampelnben Delin*

quenten }mtfd)en feinen St'nieen feft unb bearbeitet ben bem Qufdjauer

jugeroanbten entblößten tpintertheil be«fclbeit in fid)tlid)em $orne

mit bidettt 9luti)enbünbel.

2. S)aß biefe bilblidjen Darftellungen bem wirtlichen Seben ent*

nommen mären, befugen bie auf ©rlebniffen bcruljenben Berichte

Bieter Qeit genoffen. fRubotf Slgricota fdjrieb um 1482 an

einen Qrcuub in Antwerpen, ber ihn eingelabcn, bie Seitung einer

bortigen ©r}iet)ung«anflalt }u übernehmen, alfo: „Sine ©d)ute foll

mir übergeben merbett? ®a« ift ein firmere« unb oerbrießliche«

Ding ! ©ine ©djule gleicht einem ©efängniß, roo ©djläge, Tfpäuen,

©eheul ohne ©nbe. )pat etma« einen feinem ©efen miberfprcd)enben

Manien, fo ift e« biefe. Die ©riechen hoben fie <r/0x« = ÜRuße genannt,

1) SRenner, S. 17347
ff.

2
) SRiiHer, @efch. be8 beutfdHprad)lid)en Unterrichte* bi* jur Diitte

bc* 16, 3ahrh.
3
)
Dr. Stager’* Säbagogifchc fRetiue 1879.

4
) S.finbet fich in ber Eabinetäbibtiothet ju Snrmftabt,
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bet Lateiner ludas literarius = »iffenfdtjafttidjer ©pielplafe; nidf)tS

aber ift entfernter oon Üftuße, nichts ftrenger unb allem giel miber*

ftrebenber als fie. 9iid)tiger erhält fie oon Slriftoptjaneö ben

tarnen tppovTiOTrjptov, b. fj. <3orgenort. "
*) SraSmuS oon fRottcrbam

(geb. 1467) ergäbt aus bet 3eit {eines Aufenthaltes im Soflegium

ÜJfontage gu fSariS
:
„DaS Säger mar fo ^art, bie (Spei|en fo färglid)

unb fdfjtrd&t, Arbeiten unb 97acf)troad)cn |o befdfjtoerlict), baß oicle

feljr talentoofle Qünglinge in beit erften fahren ftarbcn ober blinb,

mafynfinnig ober auSfäfcig mürben. Die ©trafen, meldfye in ^eitfdjen»

Rieben bis auf’s 931ut beftanben, mürben mit fpenferftrenge ooßgogen.“ *)

ffaft unglaublid) ift, maS ©taSmuS SllbernuS, ber in SWibba einem

©djutmeifter übergeben morben, Oon ben Sßtißljanblungen berietet,

meldlje er oon bemfelben erfahren ljabe. „3ßenn ber ooß äßeinS, ja

ooß Teufel mar, ba jog er mid) fefjlafenb oom ©troljfacf, barauf

id) fdblief, unb naßnt rnid) bei ben ffrüßen unb gog mid) umfjer auf

unb ab, als märe id) ein fßflug, baß mir baS $aupt auf ber @rbe

nadjgefcßleppt. Darnad) fing er ein anbereS ©piel mit mir an;

er naßm eine ©tange unb groang mid), baß id) ßinaufflettcru unb

bann mit ber ©tange gu S3oben faßen mußte. .3ulept naf)m er

mid) in einen ©aef unb fjing midi) gum fünfter ßinauS. ©o feine

marb id) untermiefen, baß, ba id) oiergeßn alt mar, nidjt ein

Stomen fonnte becliniren.“
3
) Sutljer melbet aus feinem $ugenblebett,

er fei „einmal an einem Vormittag fünfgefjnmal nad) einanber ge=

ftridEjen morben“; feine ÜDiutter ßabc ißn aud) Ijart gehalten, it)n

g. S. „um einer geringen 9iuß mißen geftäubt, baß baS Sölut

ßernad) floß.“ „Sßiele ungefdjicfte ©dtjulmeifter ", flogt er im aflge»

meinen, „oerberben mit iljrem ßoltern, ©türmen, ©trcicßen unb

©plagen feine Ingenia, mcnn fit mit ben Sinbern anbcrS nid)t,

benn gleitf) als ein genfer unb ©tocfmeifter mit einem Dieb um--

gefjen." 4
) ©litnpflidjcr mar es bem übrigens aud) gefd)meibigeren

SÜfelandjt^on ergangen. SDiein Seßrer in ber ©rammatif gab mir auf,

gmangig bis breißig SonftructionSregeln, mie fie 2J?antuanuS in

SBerfe gebradjt, auSmenbig gu lernen unb ßer gu fagen. ^d^ burftc

nidjtS auSlaffen. ©o oft id^ einen Ofeßter mad)te, gab er mir

i) Sfaunter, ®efä). ber ißäbag., I., 80.

s) Seben beS SraSmuS Oon St. SJiüCer, S. 161—167.

») 3« feiner Schrift „Sin gut Sucf) oon ber Slje." Jfjeoi. Siteratur«

Matt 1856, S. 842 f.

*) Sdmtib, öejcf). ber fßäbag. III., 24.
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Schläge — plagas — jebod) mit gtcmtidjcr Sftäßigung — ea

moderatione, quae erat conveniens. *) Ifjoiitaö glatter, ber im

^aljre 1499 geborene Sof)n eines VJatlifer Wirten, genoß {einen

erften Unterricht bei einem ocrroanbten Pfarrer. „Der |)err mar

gar ein gornig üttann, id) aber ein ungefd^icft ^urenbibliti. Der

fdjlug mid) graufani übet, nahm mid) oielmal bei ben Dhren unb

gog mich non ber ©rbc uff, fo baß ich f<hrie, mie eine ©eiß am

üKeffer ftedct, baß oft bie 97ad)purc über ihn fdhricen, ob er mid}

rnelte murten. Später bejudjt’ id) bie Schul’ beim fjrauenmünfter

in gürd). Da id) ben Donat auSmenbig !nnt, lernte ich bei Vater

SDipconiuS; ber las mit uns ben DercntiuS; mußten alle SBörtlein

einer gangen Somöbie becliniren unb con{ugiren. Da ift er oft

mit mir utngegangen, baß mein |>emblein naß ift morben; {a and)

baS ©efid)t ift mir oergangen, unb bod) t)at er mir nie einen Streich

gegeben, bann einmal mit ber umgefehrten ,§anb am Vatfen. SBenn

er aber fchon rauh mit mir mar, führte er mich bann h £im unb

gab mir gu effen; benn er hört mich gern erzählen, mie ich alle

8anb mar ausgelaufen in Deutfchtanb."
s
)

3. Unter bem fchliminen ©inbruef, benbiefe 3ufammenftetlung auf

unfer ©emütf) macht, ein unbebingt abfälliges Verbiet über ben

päbagogijdjen^eitgeift fällen, märe ungerecht. Solches märe nur bann

guläffig, menn gegen Ausbreitungen biefer Art nicht r e a g i r t

morben märe, biefelben gar in ben tonangebenben Greifen Silligung

gefunben hätten. Das mar aber feineSmegS ber gall; fo tief tonnte

man nicht finfen in einem Zeitalter, meines bei allen SDiängcln

bod) noch im ganzen oott djriftlichen Vrincipien burd)brungen unb

beherrfcht mar. Selbft auf • bie ©efaljr hin, noch einmal unferen

llnmillen gu erregen, mollen mir bie Srlebniffe beS Vaganten Johann

23uhbad) (geb. 1478) oott ihm felbft uns fdjitbern laffen, babei

aber wohl auf ben AuSgang achten. „Um lefen gu lernen unb oot

Müßiggang unb Verführung bemahrt gu merben, mürbe ich oon

meiner SDiuhnte, bie mich au SinbeSftatt angenommen, ba ich inS

fedhfte ^>al>r tarn, am ©regoriuStage, mie eS Sitte ift, in bie Schule

gu ÜWiltenberg gebracht. Anfangs tfjat fie, nnt mir ©ifer gu

machen, }d)ön nadh jenem SBorte beS £>oratiuS
: ,Den ünaben geben

freunbliche Selber erft Vrepeln, batnit fie millig erlernen bie An*

fangögriinbe beS SBiffenS.
1 AIS aber bann bie Vregetn, geigen,

2) "Vierordt de J. Ungoro, Ph. Melanchtoni» praeceptore, p. 9.

8) Setbftbiographie 'ßlatter’S, berauSgegebcn oon gedjter in Safel, 1840,
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392 2>aS 3üd)tigung3red)t bet ßef|rer8.

Siofinen unb SIBanbetn mit ber Jfaftenjeit aufßörten, ba motlte eS

juft bit SDJußme bebünfeit, als ßätte fid) alte Sernbegierbe bei mir

oerloren. 3fe(}t, meinte fie, rnüffe biefetbe mir nidßt meßr mit

©eßrncitßetmorten, fonbern mit Q^urdjt beigebradßt merben. SÖJottte

id) nun nidßt, fo forgte fie, baß id) mit Dörfer Siufßc in bie ©djute

getrieben mürbe, in meldße fie midj borbem mit Dbft unb Söadroerf

ju loden fudßte . . . ÜBadß bent lob biefer ?tnoermanbten oermeinte

id) nun ber ©dßute tebig ju fein. S)a id) nun aber gerabe mie

juoor oon meinen (Sttern roiber SBiüeit jum Semen angeßatten mürbe,

fing idß an, an ber ©tßute oorbeigutaufen. $dß oerbarg midß am SDiaim

ufer in irgenb einem taßn, mo idß fotange midß bange unb oor=

fidßtig oerftedt ßiett, bis bie ©dßute aus unb eS 3eit n,Qr/ tmdj

.•paufe ju getjert. SBenn midß bann ber ©djufmeifter, ben id) mie

baS Sfeuer freute, ju Siebe ftettte, fo pflegte id) ju antmortcn:

bie 8(tern Ratten midß ©efdjäfte ßatber ju tpaufe gehalten. Sinft*

mals aber an einem Freitag, atS idß mieber nad) ber Urfadße ber

©dßutoerfäumniß gefragt mürbe unb aus ßeittofer Slngft oor ©plagen

gang oerroirrt mar, ba ftotterte id) leere ßntfdßutbigungen ßeroor,

idß ßätte gu tjjaufe baS ffteifdj ans ffeuer feßen muffen. Slun

mußte id) für biefe fonnenflare Süge bie tängft oerbiente ©träfe

auSßatten; uod) oiete Sage geugten bie ©triemen baoon. ©eitbem

mürbe idf) ein menig gefdjeiter unb ßätte ein SiSdjen baS ©dßul;

fdjroänjen oerlernt,
.
guntal fotange mir nodß bie ©djmergen ber

güdßtigung in ber Slafe ftedten unb es auf meinem SRüden nodß

nidßt ßeit mar. 9lber batb mareit bie früheren ©dßläge mieber ocr*

geffen, unb als id) mieber eines SlbenbS nidjt aus ber ©dßute,

fonbern aus bem Saßne nadj Jpaufe fam, unb ben (Sttern nidßt bie

am Sage oorgefommenen tateinifdßen Sofabetn auffagen fonnte, ba

mürben fie ftußig unb gaben mir fdjutb, baß id) bie ©djute oer*

fäumt ßabe unb mit Sügen urngeße. 2ttS nun aud) nodß SDtitfcßüter

midß oerrietßen, ba mürbe idj anberett ^Borgens oon ber ÜJJutter

beim fragen genommen unb in bie ©djute gefdjleppt. SllS mir

ßereintraten, ba rief ber ©djutmeifter bem Unterteßrer gu — ber

£>aupt(eßrer, ber für oerftänbiger galt, mar gerabe abmefenb —

:

,©ieß ba, unfer ungeratßeneS ©ößndßen! ben fottt $ßr für fein

.'perumtaufen einmat tücßtig nadß ©ebüßr abftrafen.
1 ®aS fprad)

er; aber idß glaube, er mußte gar nidjt, maS er fagte. SBütßenb

padte midß jeßt ber ÜBietßling — fo nannten mir ißn gemoßntitß —
ließ mir bie SSteiber oom Seibe reißen unb midß an einen ^foften
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feftbinben; uitb nun Ijieb bcr ^orte ÜJtann auf baS ^eftigftc unb

unbarmljergigfte aus ScibeSfräftcn mit ütuttjen auf mid) toS. ®ic

ÜDtufter war nodj nid)t weit oott bcr ©djute weg, unb atS fie mirfj

nun fo jämmcrtidj fjcuten unb fdjreien tjortc, fcbrte fie fpornftrcidjS

um, trat oor bic Stjiire, unb als bcr ©djcrge unb £>cnferSfncdjt

ein wenig mit ©djtägen nadjticß, rief fie ifjn mit furchtbarer (Stimme

an. ®er aber, wie Wenn er taub wäre, Ijörtc nidjt barauf unb

hieb nod) heftiger barauf toS
;
mäijrenbbeffen mußte bie gange ©djute

ein Sieb fingen. 9((S er auffjörtc, in biefer SBeife gegen mid) gu

miittjen, fließ bie SDiuttcr mit ©ewatt bic Htjüre auf unb ftürgte

herein. 2Bie fie aber mid) an ben ißfoften gebunben unb fo gräß=

lief) gugcridjtct unb mit iölut bebccft faf), ba fiel fie o()timäd)tig gur

Erbe nieber. Ü)ic ©djotaren hoben fie oom iöobcn auf, unb als fie

toieber gu Kräften gefommeu mar, ging fie ben Sd)u(mcifter mit

garten Herwünfdjungen au unb ocrfdjmor unb oerfjicß fid), baß

irt) oott ©tunbe an biefe ©djuic nid)t metjr betreten fotle
; fie werbe

bei beut ©tabtratt) mit ihren Stagen fotange nidjt rutjen, bis tein

SSürgcrtinb eine fotdje Schute metjr mit einem 3-ußc berütjre. Unb

fo gefiijah eS audj. fyaft an bemfetben Sage nodj, als baS

©eriidjt oott bem ©efdjefjencn gum -Diagiftrate brang, würbe er

aus bcr ©djute fortgejagt unb aus einem Erfurter

SaccataureuS würbe ereinüJtiltenbcrgcr©tabtfnedjt

ober 23 üttet. ©o gcfchah eS benn audj gang redjt, baß ein

9Jtenfd), ber fid) in feiner ©raufamfeit gegen Sitiber nidjt mäßigen

fonntc, ©etegentjeit befam, biefetbe an Verbrechern unb meuterifdjen

SÜteufdjen gu üben. 95Mcmoljt ich beuten muß, baß ifjm fo fein

Siedjt gefchehen ift, fo tjabe idj bodj, atS idj oor längerer ^eit in

meiner SSaterftabt war unb er bentütfjig unb inftäubig midj um

33ergeitjung bat, in ehrerbietigem Slnbenfcu an bic ©eißetung uufercS

^jernt $efu Stjrifti iljm oon gangem bergen oergeben. "
*)

4. üieß man bemnad) Eyccfje itt Ausübung ber ©trafgcWalt in

bcr ©djute nicht ungcafjnbet tjingcheu, fo fudjte man beffer nodj

benfetbeu oorgubeugeu burdj amttidje ©erorbnungen, wetdjc ber Öeiben*

fdjafttidjtcit beS ÖetjrerS ©djrattfen jetten, ©teilen aus gwei © dj u 1*

orbnungen mögen tjicju atS 2)eteg bienen. ES war weife, baß

baS SBiener ©tabtrcdjt (1296) bie ©crcdjtfame beS SetjrerS bei

©t. ©teptjan einfdjräntte, inbeitt eS feftfetjtc :
„Er fotl bei feinen

i) ®el&|t&iograpt)ie 93utjbad)'S, l)crau3gegeben oott Söeder, Sud) I.

®ap. 2 unb 3.
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•' “ UFT

<Sd)üfern ltnterfudjen unb bcftrafen alles, was unter ifjtten gefd^ief)t,

eS fei benn, baß fie Scmanb tobt ober laßm fdjtiigen. Sinblidie

Dummfjeit übt oft unjiemlid)e S8oöt>eit; übrigens rnädpt ber 33er*

ftanb mit ben gafjrcn. Söenn ein ©cßüler, ber nod) unter bem

©efetn fteljt, feinen greunben, bei benen er ift, ober feinen Same»

raben etwas entwenbet, fo foll ber ©fagifter ifjn mit ftarfen fRutljeti»

fdjlägctt jüdjtigen . . . ©otlte ein ©djüler bem Öeßrcr ungefügig

unb ungefotgig fein, fo folt er bie ©tabt räumen ober er merbe

ein i(aic." ©ei einer fpäteren ©ebaftion biefer ©djutorbnung (1446)

äitberte man biefen ©affuS baßiti um: „©S fotlcn aud) bie Sinber

ntäßiglid) gejüdjtigt werben mit fcd)S ober mit ad)t mäßigen ©erten»

fdjtägen uttb nic^t um baS $aupt uod) mit ben gäuften, unb wenn

»iellcidjt ein ©djiiter großer ©träfe fdjulbig wäre wegen Dicbßeit

ober anberer fdjwcrcr ©djulb, fo folt man baS an ben ©djulmeifter

bringen, bamit er geftraft werbe in feiner ©egeuwärtigfeit, auf baß

fid) bie anberen oor foldjcn Dingen ßüten." ') Gringcßetiber unb

pftjd)ologifd)cr betjanbelt bie ©üuberger ©djulorbnung o. g. 1485

bie güdjtigutigSfrage: „Da bie Snaben in Hebung einer Meinung

gegen einanber ungleid) gefdjidt finb, alfo baß etliche oßne gurdjt

unb ©träfe unb miangeßaltcn nidjt gleiß tßun wollen, anbere ba=

gegen, wenn fie in gurdjt unb ©orge wegen ber ©träfe finb, feine

©efd)icf(id)feit in ber Sernung ßaben mögen, barum foll ein jeber

©dpilmeifter fclber fid} angelegen feilt (affen unb aud) feinen Golla*

boratoribuS mit gleiß befehlen, baß fie auf foldje ©igenfd)aft ber

Snabeit befonberS Sluffeßeu unb ©ermetfung ßaben, unb fid) gegen

ben erften ernftlid) unb gegen ben anbertt gütiglid) unb linbiglid)

beweifen uttb fie bei greißeit bcS ©emütljö betaffen." tjpatte ein

©d)üler gegen baS Dorgcfdjriebcue Sateinreben gefehlt unb für

jeben biefer gcljltritte einen „asinum“ ober „lupurn“ — ©traf*

ftrid) — befommen, fo foll er, „wenn er ben asinum ober lupuin

eineä £ages brcimal geljabt, barum jur ©traf ber ©utlje genommen

werben." ©benfo follte fein lleberfeljen gefd)efjctt, wenn fnaben

„uttgepürlid) ßanbclten" . . . mit ©elb, ©djlederei, Daufcßen ober

anberem Unjiemlidjem umgingen; „in foldjen unb bergleidjen ©tüden

unb gälten" follten fie „um ißrer llnjudjt unb ©uberei willen“

gejüdjtigt werben. „@o aber", wirb beigefügt, „in jcglidjer ©träfe

ein ©faß ju ßalten ift, barum foll ein jeber ©djulmeifter bei feilten

*) SOiütter, Sor» unb griif)refottnatori)d)e ®(f)ulotbnungen unb Sdjul*

»ertrage. ^jefjopau 9tajd)fe 1885 unb 1886. ®. 1 unb 60.
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©ehilfen ecrfügcn unb aud) fclber barnad) tfjun, bie Snaben mit

9iutl)en — in ben Hinteren — giemlid^er SEBcife — unb nit auf bie

£>äuptcr, ,$äitbc ober fonft grobtief) zu hauen." Um biefe SBJäfjiguug

ju erteiltem, wirb fdjtieptic^ anempfohlen: „Sein ßäbagog foil

feine Zöglinge um einer ©erfäumnifj ober llcbertretung willen,

roctcfje in ber ©d)ulc, im Gijor, bei ßrozeffionen ober auf bem

Sinf)t)of gefdjehen, in ©egenwärtigfeit beS ©d)u(mcifterS (Ober-

lehrers) biSciplinircn, fonbertt, fofern fie an ben letztgenannten ober

anberen Orten ©träflidjcS ueriibten, fie in feiner .fperberg ober in

ber ©d)u(c in 9lbwefenhcit bcS ©djulntciftcrS, fo bie anbern ©chüler

nicht jugegen finb, ftrafen ober bas ju tljun bem ©djulmeiftcr an=

fagen." *)

5. 3övtficf)cr nod) als bie befonnenen ‘ßrattifer waren bie 1 h e o-

retifer bcS fünfzehnten ^aljrhunbertS. Der itaticnifdje Jpumanift

lüiaphäuS ©egiuS (um 1450) fdjwärmtc für ein Sbeat, inbem er

in feinem GrjichungSwerf 8
) bie „©rügelpäbagogit" — sententia

caedendorum filiorum — mit einem gropen Stufwanb oon ©rünben

betämpft. 3unäd)ft wenbet er ficf) gegen bas ©ItcrnhauS, worin

„Drohen, ©djelten unb ©djlagen fehr überhanb nähmen", ©old)eS

jOrcinfdjtagcii, meint er, fei ein fdjledjter ©raud) — lualus caedendi

mos — unb bie Slnfidjt, bie ber Jörperlidjen $üd)tigung einen

grofjcn SBcrth — magnum adjumentum — beilegt, ein „^rrthum"

(error), „©erabe wie ben ©äumchen ju grofje drodenljeit, fo

fehabet ben Sitibern übennäpige ©trenge. ©ie erzeugt fncehtifdje

©efinnung — servilis animus — unb unterbrüeft jebe ©pur etwa

oorhanbenen (rbelmuthcS — mens generosa. ©ei füllen wenbet

man nid)t ©porn unb 'ßeitfdjc an; ja, wenn fdjon beS 3aumeS

gewohnte ©ferbe häufig gepeitfdjt werben, werben fie mürrifd),

tro^ig, fd)cu; toeft man fie mit fchmcidjelnber £>anb, fo werben fie

ebler. Slehnlid) bei ben Od|fen : werben fie zu fd)arf angetricbcn,

fo (affen fie fid) nid)t einfpannen. 9iid)t minber wirb ber $unb

cblcr geartet, ben ber ;Qäger utcljr burdh fiiebfofen unb ßaufenlaffen

als burd) (Drohen unb ©djlagen erjicljt. (Den Gfel bagegen, ber

ein träges, gcfühllofeS, fdjläfrigeS 3:i)ier, oon niebriger unb Utecht»

ifd)cr 9iatur ift, barf man nicht fd)meid)cln unb ftreidjcln, fonbern

muß ih» fchlagen uttb pcitfdjen, wenn er uns nützliche Dienftc

Iciftcn foll. 9lnbcrS finb fiinber zu bchanbeln. 3°rtfS ßoub flieht

1) ®d)ii (ptogramm oon Dr. $ccrwagen, 1863. S. 5— 10.

2) De educationc liberorum, eil. J. Feron. Tornaci. Casterman. 1854.
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baS ßifen, wätjrcnb Dorn» unb Skombcerfträudjc mit ©id)cl unb

.fpatfc gcfdjnittcn werben müffen ;
ftarre ©feine werben burd) freuet

gcfd)moljcn, wäfjrcnb weites 2Sad)S jerflicßt."

9iad)bcm ber SanonifuS oon ©t. ‘ßcter in 3iom, waS er ben

©Item in oicr Kapiteln »orgchalten, in baS SHefümü jnfammenge«

faßt, fie möd)tcn i^re Sliitbcr „Weber wie ©fcl fdjlagen, nod) wie

©djoßhünbdjeit ocrf)ätfd)cln, jonbern ben ÜNittelweg cinfjalten", —
ntad)t er bic aufgeftellten ©runbjä^e im fiebenten Kapitel bcS ^weiten

93ud)eS audj für bie ©d)ulcrjiel)ung gcltcnb, inbem er auSfül)rt:

„Die Sc^rcv foßen ben GIjaraftcr ihrer ©d)ülcr genau beobachten

nnb fie bemfetben entfpredjenb betjanbetn. Die Irägen bebiirfen bcS

©pornS, bie Scbljaften bcS ^ügetö
;
mit beljarrlid) i5Icif5igcn, Unter»

würfigen nnb S3cfd)eibencn ift milb unb fanft, mit Seidjtfinnigcn,

O berf1 äd) li d) cn, Safterljaftcn unb g-redpm ftreng 311 oerfatjren. Der

©djläge foßen fie fid) jebod) enthalten; wenigftcnS fid) hüten, auf

eine unwürbige Sffieifc aufjubraufen unb ju toben. 3Bütt)igcS Se»

nehmen — uimis saevitia — wirb oom ^uriften ’ßauluS beim

Selber als ftrafwürbig crad)tct. SDiefer gebenft aud) jenes ©d)uly

madjerS, wcldjer einem Knaben, auf ben er in ber ;pit*e mit einem

Seiften ftarf jufd)lug, feines ?lugcS beraubt hot- 3Jad) ber ©nt»

fdjeibung bcS 9{ed)tSgelel)rtcn Julius war er traft bcS 2lquilinifd)en

©cfe^eS t>erpflid)tet, ihn fdjabloS ju halten unb bem älater fowoljl

bie .^eilungStoften als aud) ben ©djaben, ber aus ber tfjcitweifcn

SlrbcitSunfäfjigfeit feines ©ohncS für ihn fid) ergab, ju erfe^en.

Söcffer wirb eS fein, wenn ber Sehrcr ruljig unb gefegt fid) benimmt

unb alle ^ornauSbrüdje oermcibct; wie leptere etwaige Safter ber

Zöglinge oerhärten, fo fd)wäehen, ja erflicten fie bie £ugenbcn.

©djon ^lato ift ber Meinung, 0-euer bürfe nid)t burd) 3ftuer gc=

fthürt werben: währenb es baS ©ijen feftigt, oerjehrt cS ;polg unb

©träudje.“ ©ine große SSirfung fchreibt iDtaphäuS SßegiuS ber

©rregung beS SSettciferS burd) flug angebrad)teS Sobeit unb fabeln

311, ein j£f) eiI,a ' bem er brei ooße Kapitel wibmet. Dabei fonunt

er auf feine eigene ffinbljeit ju fprcdjctt unb betriiftigt aus eigener

Erfahrung feine milben Slnfdjauungcn über ©djuljudjt. ©ein erftcr

Schrer war „barfdj, fteif, jornmütl)ig; er fdjlug oft oljne 9iott)

brein
;

}d)rec!tc burd) Drohungen, briiefte burd) 3furd)t nicbcr, fperrte

einfarn ein, gcftattctc faum eine Erholung. SBäre ich unter feiner

Scitung »erblichen, fo wäre aus mir nid)tS geworben. Da betant

id) im eilften SebenSjal)re einen auberen Sehrcr, ber humaner unb
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milber mit mir umging. ®S war mir bei tiefem 33?cd)fel, als tarne

id) au§ einem ©cfängnip; id) würbe ein ganj anberer SDZenfdj,

betain SJcrtrauen unb ®httl) unb ergab midj bem Semen mit altem

®ifcr; feine £D2iif)e war mir guoict
;
aus eigenem 2lntrieb »erfd^affte

id) mir einige S3änbe ®id)ter, (aS fie unb fud)te fie offne iöeiljilfc

täglid) im 33erfenmad)en naduuafgnen.'
1 ®aS 58itb biefeS sweiten

ScfjrerS fdjwebtc if|m fidler Bor, als er am ©d)luffe beS 2lbjd)nittcS

folgenbeS $beal non ©djutbiSciplin entwarf :
„Um alles jufammen*

jufafjen: ein guter Seiger ift eruft, aber nid)t fiufter, freunbtid),

aber fein “poffenreiffer, ftreng, aber liebreid), liebeooll aber ernft-

Ijaft; er jürnt, aber mäßig, er sanft, aber fdjimpft uidjt, er weift

Suredjt, aber nidjt biffig; er läßt juweilen t)iitgef)en, aber oorfidftig;

er lobt aucl), aber nid)t tjcrfdfjwcnberifrf), liebfoft etwas, aber mit

guriicffjaltung , »ergibt, aber nidjt allju nad)fid)tig; er muntert

Ijäufig auf, mafjnt unb warnt oft; er fpridjt Diel oon anftänbiger

Sluffiifjrung, fommt oiet auf ©ittenreiuljeit ju reben, bringt üicleS

täglich oor, WoS feine ©djüler unter cinanber befprccfgn fönnen:

fommt ja bod) bem lebenbigen 9Bort eine wunberbare grud)tbarfeit

Su; er ift fleißig unb tl)ätig, fdjeut feine 5D2ül)e unb feine Arbeit;

er fjört fjerablaffenb bie ffragenben an, unb regt aud) ungefragt

aus eigenem Slntrieb alle jur Üfpitigfcit an.“

6. 92eue ©rfinbungen waren tiefe Rumänen Stitfdjauungen ber

mtfircfjlidjcn wie firdjlid) gefinnten fpumaniften nidjt; wir finb älfn*

liefern bereits im treigefjnten ^af)rf)«ntcrt bei tBinccnj Bon IBeauoniS

begegnet. ^t)re Srjic^ungSfdjriften, in lateinifdjer ©prad)e ocrfajjt,

würben jwar nur non ©ebilbeten gclcfen, aus ben 91eit)cn berfelben

gingen aber aud) bie Setjrer Iproor, beren 2luffaffung ber ©träfe

buvcf) bie Sectiire in bie redjte Saljn gelenft würbe, ®influßreidjcr

Bielfeidjt nod) waren bie ^rebigten unb ©rbauungSbüdjer,
bie in ber Sfuttcrfpradje gehalten, in weitere Streife brangen unb

bort Stimmung madjten. Qn ilpien fant aber burdjgcljenbS ber

©cift cfjriftlidjer Siäfügung sunt 2lu$bru<f. ®crtl)olb bou DfcgcnSburg

(f 1272) gibt ben Srjieljcrn bie SBeifung: „2l(S bas $inb ein

ungut ober ein boefes ÜSort fpridtjt, fo fult ir im ein fmißlin tuon

an blose fjut
;

ir fult cs aber au blos Ijaubt niljt flafen mit ber Ijaut,

bann ir modjtct cs wol sc einem toren ntadjen
;

nur eilt Heines

rifetin, bas nordjtct cs unb wirb wol gesogen.
l

) „gwcilpinbert £$al)re

>) $tega&e uou Sflttig. S. 216.
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fpätcr marnte ©etter oon SaiferSberg (f 1510) auf ber ©trajjbnrgtr

SOiünfterfangel
:
„®a tjüet bu bid), baß bu ni^t tfyucft, als Bit

menfdjen, bic grintntgornig finb unb (auffen untb als ein muentenber

ljunbt. 2Bcnn ein Sinb ctmag tfjuot, fo flauen fie eS an bncfett,

bag eS gu ber erben fett. Hub atfo oerberbt ber Ücufct beu, ber

ftrafcn miff, bag bie ftraf tncr gat ujj eim rad), bentt uff liebe."

Unb miebcrum: „luo ainS, t)att an bid), nit fdfjlagS Sinb, bis bir

ber gorn Bcrgat; bann ftraf mit einem tfaitcren Ijer^cn nad) oernunft.

2ltt bie weit birS (jerfc ftopfet, fere guS bir fclbcr; bag tuo gefjen,

gmnngigtttal, fo bief ber gont bie ruot in bie Ijanb nimpt, fo bid

Ijalt an bid).
,u

)
SBaren biefe SBarnuugen aud) nur gunndjft an baS

tpauS geridjtet, fo brangett fie bod) aud) in bie ©dtjulftuben ein.

®irefter an bie Seljrcr menbet fid) eine ©emiffenSerforfdfung int „©eelcm

lic^t“ (1484) mit bergrage: ,,^>efftu femanbe gefudjtigct, ebber ge»

ftraffet, barnatttje geftoroen iS?“ *) gn bem meitoerbreiteten „grudjtbar

«Spiegel" bcS grangiSfatterS Sfjcoborid) Sötbe (1480) mirb eilige»

fdjärft :
„SDian fott in ber geit bie Sinber in bic ©djulc fe^en bet

ehrbare unb gelehrte SOieifter, auf baff fie fortan fotten lernen unb

auf baff fie auf ber ©trage fein SöfeS lernen, gtern ©t. ^ierontjmuS

unb ©t. goljann ©olbmunb (ßfjrpfoftomuS) fpredfjen: „menn gute

S’inber fehlen gumeilen auS tnetifdjlidjer ©d^madj^eit, fo foll man

fie gutmütig unb gütlid) ftrafcn, oljne oiel gn fd)lagen. 2lber finb

fie bann fjartrtädig, fredf) unb boS, fo foll mau feine fRutfje fparcit.

gtem man foll bie Sinber uidjt fdjlagen an baS §aupt, baoon

merben fie toll, butnm unb taub. glatt man foll beit ©djulutcifter

bitten, baß er bie Sinber mit fRutljen güdt)tige, aber nid)t utn baS

.$aupt." s
)

Ueberfdjaucn mir riidbtidcnb biefe quellenmäßigen geugniffe,

fo fbnttcn mir nid^t einmal bie gmeite ,'pälfte bcS fDiittetatterS mit

gug unb 9icd)t beS „SarbariSmuS“ bcfd)utbigeu, fonberu nur bc=

Ijauptcn, baß bie ^rapiS bautalS, mie allegeit, gröber als bie Ifjeovie,

biefe aber uutabelljaft gemefen unb ber gegenmärtigen faum nadjfteljt.

7. S)ie 8 e
f f e r u n g b e S $ e f) t e tt b e n ift ber ßnbgmed djrift»

lidjer 6rgiel)uitgS rtrafe. Ob biefer erreicht mirb, tjängt Biel Bott ber

©timmuttg beS Seftraftett ab: faßt biefer fie als 9iad)e eines Sc»

>) ©etmania. Stuttgart 185G. ©. 142—148.
2
) üteffden, SilbcrfatcdjiSmuS beb 15. 3at)rt). Seil. S. 132.

s
) 9Jioufang, Statt). StatcdpSmen bcS 16. 3at)vt). in bcutfdjcr Sprache.

SRaittj, Sitd)bettn. 1881. S. XLI1I.
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leibigtcn auf, fo fühlt er fitf) felbft bcleibigt, unb bic Züchtigung

bleibt ein SuftftreicJ), um fo ocrgcblicher, je wuchtiger fie gewcfen

;

nimmt er fie bagegen als bittere Slrjnei an, bie if)tn oon liebreichem

unb forgfamem ^erjen gereicht mirb, fo tüfjt er unterwürfig unb

bußfertig bic ftrafenbe ^>anb unb ftef)t geteilt auf. $ßof)f fa^en im

SDlittelalter, wie aud) je^t, mandje ©Notaren — mit Unredjt unb

oiedeidjt manchmal and) mit Üiedjt — bie ©erläge als jornmüthige,

feinbfetige 9täd)ung an, unb bann fonnten fie äuwcilcn ber 5fer*

fudjung jur iRcoandje nid)t wiberftefjen, wie jener rofje ©chlingcl ju

©t. ©allen, weldjcr in bie auf bem ©peidjer aufbewahrten 9tuthenreifer

heimtüdifd) ein bremtenbeS ©d)eit warf unb baS SElofter einäfdjertc *)

;

roie jene oerwilbertcn ©cholarcn bcS 1178 gegrünbeten SlofterS

Stbelberg, welche itjren Sehrer gelegentlid) eines ©pajiergangeS über*

fielen unb itjrn mit iljren ©riffeln bie 9lugen auSbohrten *)
;
wie jene

übermiitt)igcu abeligcn Zöglinge beS ©tiftcS £mlle, weldje ben

©djolnftifuS 9iubolpl) um einer jdjarfen 9Jüge willen fdjredlich mijj*

Ijanbelten 8
) ;

wie ber nachmalige Staifer Otto II., ber in jd)alfl)aftem

Qugenbübermuth ben alljju fdjlagfertigeu Df) eint unb ffirjiefjer S3runo

Don Köln burd) eine in fein 33ctt gelegte, mit feinen ©cmänbern

befleibcte §nabenleid)e fo in ©djreden fe^te, bafj jener langwieriges

£>üftcnwel) baoontrug. 4
)

Qm Stllgcmeinen aber begegnen wir bei ber mittclalterlidjen

©djuljugenb einer oernünftigeren, erfolgreicheren unb tröftlichercn

Sluffaffung ber ©träfe, ©ie waren in |>auS, Sirdje unb ©chule

Don frommen Sltern, ffrieftern unb Sehrern in baS 3?erftänbnif$ ber

fffalmocrfe eingeführt worben: Virga tua et baculus tuus, Deine

ipeimfuchungcn, Prüfungen unb Strafgerichte, ipsa me consolata

sunt, haben mir Xroft gebracht
;
bonum mihi, quia humiliasti me

)

cS mar gut für mich, baß Du mich gebemüthigt (fff. 22, 4; 118, 71).

©ie betrachteten 9lutf)C unb ©tod nidjt mit altflugcr 9Jefleyioit, Diel*

mehr aus ihrem wohlgcbilbcten religiös »fittlid>cn ©efüf)l hcrauS

als „Dröper", als Derföl)nenbc Sufje, Wcldjc ben Drud ber

©chulb dou ber ©eele hinwegnimmt, als heilfamcS SBcfferungSmittcl,

baS fräftige Sßorfähe aufwedt, wie QefuS ©irad) (30, 1) fi<h auS*

brüdt, in ber Qufunft Qreube bringt, laetetur in novissimo. ©o

1) Ekkli. Cas. c. 6.

2
) Utah, Eulturgefch. »on Württemberg, II. 191.

s) $urter, 3nitojenj III. III, 673.

*) Annaliata Saxo ad a. 983. Pertz, 1. c. VI., 631.
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crfläreu fid) jmci Sräudje, toetc^e Biet mißbeutet, als „SarbariS--

mu3" oerfd)riecn morben finb: baS 91 u tbenlüffen unb baä

Sirgat umgeben. Wenn man ein Kind liouwt, erwähnt ©eilet

ben einen, so muoss es dann die routen küssen und sprechen:

„liebe ruot, trute ruot., were&tu niht, ich tliet niemer guot“,

si küssent die ruot und springen darüber, jo si hüpfen darüber.

Sad) einer ©teile in 2fifd)arbt’ö „©argantua" (Kap. 14): von dreien

jaren bis zu fünfen war er fromm, biss niman im schlaf, machet

der laus stelzen, küsset die rout u. j. tn. fdjeint fid) biefe Sitte

auf deine Sinber befdjränft ju Ijabcn. $bre Sebeutung fann nidjt

jWeifelljaft fein, menn man roeiß, bajj ber ©traßburger Ißrebiger

berfelbcn ba (Ermahnung tbut, mo er uom gcbulbigen (Ertragen ber

non ©ott äugefdpeften Serben rebet: mir [ollen nidjt bagegen murren,

mie ein tljöridjteS ilinb, ba§ ergrimmt und sich zur wehr setzet,

wenn man es pfetzet, fonbern ba£ vernünftige Sinb nadjabmen,

meldjeS bie 9tut^e juni 3eid)en ber ©rgebung in beu Bitterlichen

SEBillcn, ja au§ ÜDantbarfeit an bie Sippen brüeft, ba bie Züchtigung

ju feinem Seften oertjängt morben, auf feine Sefferuttg abjielt.

UDiefelbe SBemanbtniß Ijat eä mit bent Sirgatiungeljen. Um ©ommer*

anfang jog bie ©djuljugenb, non ben Sebrern geführt unb non einer

großen aifenfdjenmengc begleitet, in ben 3Balb, um ben fiir fie

nötbigen $abrc§bebarf an Sutben fclbft ^erbei^ufd^affen. Suftig

tummelten fid) bie Knaben, menn bie Seifer gefdjnitten roaren, mit

fllaienfranjen gcfcbmüdt, im ©rünen herum, führten allerlei ©piclc

unb gbmnaftifdje Hebungen auf unb mürben oon 8el)rern unb (Eltern

bemirtbet. 2)lit ihrer ißlage beloben, febrtcu fie Slbenbd nad) ipaufc

jurüef, fdjerjenb unb fingenb:

,,3br SSäter unb if|r äJliitterlein, (Tuet SSilt unb ©otteä ©ebot

9iun lebet, mie mir geben bereit!, Uns ba,^u getrieben bat,

9Hit öirtenbolä beloben, $ajj wir jept unjrer Stutbe

SBcldje» unä wobl bienen fann lieber nnjerm eignen Üeib

Bit 9hcp unb nit ju Scbabcn. Jrageu mit leichten äRut()e," *)

gcfribult unb Borbereitet, füge id) bei, bie oft barten ©d)üffal3|'d)lägc

be£ fünftigen SebcmS „mit leidjtem 2Hutbe‘‘ ( mit (Ergebung unb in

bußfertiger ©efinnung ju ertragen.

>) Krieg!, a. a. £>. ©. 98.

24

Digitized by Gc



^lufhommeu bn* b*ntfd)*u ÖtoMfreiljctt

im pittdiiltcr*

© t u b i e j u r © e f
d) i d) t e ber m o b e r n e n © e

f
c l

( f d) a f t.

SJoit

gl)ri|ttatt jÄTciwr.

@8 ift nod) nidjt lange ßer, baß man unter ©efdjidjte nur

eine 2(ufääl)lung non SMegSjugett, (Eroberungen unb 3friebcn$fd)lüffeu

üerftanb. 23ian glaubte fdjon »icl getljan ju Ijabcn, wenn mau

baueben eine lleberfidjt über bie politifdjc 93erfaffung ber SBötfer

gab. Slber ba8 innere geben berfelben, ber eigentliche ©toff ber

©efd)id)te, auf weldjen bie äußeren Sreigniffe nur bilbenb unb

geftaltenb einwirfen, warb überfeljcn ober unterfdjäßt: gerabe bie

tpauptfadje, bie allein im ©tanbe ift, un£ baö SBcfen unb bcn Sern

aller mcnfdjlid|en (Entwidlung ju crfdjließen. (Erft in unfcrcr geit

ßat man begonnen, bie (Eulturgefdjidjte mit bereinjusieljen
:

juerft

richtete man, wie billig, beu ©lief auf bie giteratur, Sunft unb

35Mffenfd)aft; bann warb aud) baS wirthfcha ftliche geben beachtet unb

iljm at§ leiblicher ©eite ber (Entwicfelung mit 9fcd)t neben ber geiftigeu

eine ©teile eingeräumt, ^e^t fanu nur ein blöbc8 2luge nod) oer=

leimen, baß beibe in ber innigften ©erbinbung unb Sßedjfelmirfung

flehen unb baß ba8 Sßolföleben ein einheitliches unb jufatnmem

l)ängeube8 ©anje bilbet, worin felbft ba8 Sllltäglidjc unb fdjeinbar

llntergeorbnetc feine ©ebcutung ßat. @3 ift ferner ju fagen, ob

bie geiftige Einlage unb ©egabung eines ©olfe8 meßr auf feine

Sffiirtßfdßaft, auf Sießjudjt, Slcferbau, ©ewerbe unb |)anbel, ober

biefe meßr auf feine geiftige (Entwicfelung, auf ©pradje, sJfed)t,

33erfaffung, Sunft unb 5Biffcnfd)aft, einwirfen, ebenfo wie es bei

ben einzelnen SDJenfcheu in 1)unfcl geßiillt ift, wo bie Sßirfung ber

(Seele auf beu geib unb bie be3 ÖeibeS auf bie ©ccle ihre ©renje hat.
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®ie @efd)id)te bcr bürgerlidjen grci^cit gehört ju Hefen fange

unbeachteten ©ebieten unfereg geiftigeit Sebeng. @5 ^ängt biefe

©eruachtäffigung in erfter 3teifje jufammen mit jener eben gefdjif*

berten Steußerlie^fcit unferer früheren ©efchid)tfd)reibung
; fie hat

aber noch jmei anbere ©rünbe. SBenigcr geräufchooß atg politifdje

Gegebenheiten pflegen bie SSeränberungen beg fociafen Sebeng Bor

fid) ju gehen. Sie finbeu nidjt in einem plöhtid) eintretenben, aße

Slugcn auf fid) siehenben ©reigniß ihren Slugbrud, unb felbft bem

|»ftorifer, ber auf größere geiträume gurüdbtidt, toirb cg nicht

fetten fd)mer, ben ©eginn unb ©erlauf fotcher gefeßfchaftlicher ©rojeffe

in feinen ©injclheiten feftguftetlen. gerftreut auf ein roeiteg 3Terri=

torium, entmideln fie fid) im gnnern ber Jaiuitien nnb ber §aug*

haltungeu, fie machfen »nie bag ©rag unb bie Saat, unb inbern fie

fid) aug Sltomen aufbaucn, bemerfen mir iljr 3Bad)gthum erft, menn

irgenb ein bebeutenber Slbftanb gegen früljere ©erf)ältniffe erreicht

ift. llnb noch ein britteg ÜBoment heberte eine unbefangene

©Jürbigung unferer Socialgefd)id)te. ®ag betebenbe gJrincip aßer

gefcflfd)aftli(hen ©ntroidelung, bie Freiheit, mar aug bem ©emußk

fein unferer Nation unb ihrer üDenfer entjehrounben. Unb (g be5

burfte erft einer flieihc fdjroerer Prüfungen unb $)emütl)igungcn,

eßc fid) unfer ©olf aug tiefem Qfafl roieber aufrichten tonnte, gn
jenen Sagen ber Schmach fingen unfere Gäter an, mieber ©infetjr

bei fich felbft ju hotten unb ben ©lid nad) rüdroärtg auf bie eigene

alte @efd)id)te ju richten. Slug biefer geit batirt bie ©egrünbung

unferer attbeutfdjen ^ßhifotogic unb 9techtggefd)id)te. Slber man blieb

nicht bei einer ttjeoretifchen Sßieberbetebung ftchen: in ben großen

8icformen beS greiherrn oon Stein geigt fich ein unmittelbareg

gurüdgreifen unb ©nfnüpfen an altbeutfd)e ©inrichtungen, Borab

in ber Stäbteorbnung Bout ^atjrc 1808, metdje fpäterljin, nad) ber

Sfticbermerfung beg frangöfifchen ©äfarcnthumg, bag SDiufter für faft

aße beutfdjcn Stabte mürbe.

3d) glaube tcehßlb bcr freunbtidjen Shmpatljie ber Sefcr

ficher fein ju bürfen, menn id) benfetben eine turje Ucberficht über

ben Urfprung unb bie ©ntmidlung unferer ftäbtebürgerlichen Ofrei*

heit ju geben oerfud)e, unb bitte nur ju entfehutbigen, menn bie mir

ungemohnte fjorm einer fotdjeu Xtorfteßung, mehr noch bie 8napp=

heit beg mir jubemeffenen SHaumcg ben Stoff nicht fo erfd^öpfenb

unb bur<hfid)tig hat behanbetn taffen, atg er cg oerbient.

Sßerfen mir junächft einen ©lid auf bie älteren beutfdjen

2
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3uftänbe, wm bann auf ben Urfprung bcr (Stabte unb gu unfercr

Slufgabe fetbft übergugeljen. 2t(S bie ®eutfd)en aus ihrer öfttidjcn

§eimatt) in baS Sanb oorbraugcn, baS ihnen @ott beftimmt Ijatte,

waren fie bereits ein adcrbaucnbcS 3?o(f geworben: nod) rot) unb

unentwidett, aber geiftig begabt unb bilbungSfäf)ig, wie fein anbercS

23otf ber SGBctt. Sic faitben baS ßunb faft gang mit Urwatb bebedt;

unerfdjöpft wie ihre eigene Straft war bie bcS SobenS. Denn bie

Setten ober ©attier, bie Bor ihnen baS 8anb befaßen unb nun uad)

bent Sßeften gurüdgebrängt würben, hatten nur in ben gtujjttjätcrn

einen gerftreuten unb bürftigen SIderbau getrieben. Srft bie 5Dcutfd)cn

machten baS öanb urbar unb nahmen ben Stnbau mit itjrcr gangen

Snergie in bie ,f?anb. Sin red)t intenfiocr Stderbau ift erft über«

tjaupt bnrdj bie ©ermanen in bie ®efd)id)te cingefüljrt worben. ®ic

atten Sbtfer Ratten frudjtbarercn Stoben, wärmer fdjien ihnen bie

Sonne, fie fonnteit fid) barum rafdjer entwidetn, aber bie Sntwidc»

tung blieb eben be^^atb eine unootlfommcne, fie fdjritt gu t)öt)crn

Stufen fort, et)e fie ben $nf)a(t ber früheren nad) alten Seiten

entfaltet hotte. ®ie Strt unb SBeife, wie bcr Stderban getrieben

Wirb, ift immer auf bie gange ®efd)id)te eines StotfcS oon Sinftujj.

«Der Stderbau ift bie 3J?utter alter Suttur. Sfomabenoölfer haben

feine feften SBohnfige, feinen Staat, feinen 9teid)t()um, feine Stitbung
;

fie finb woht h^ unb ba crobcrnb aufgetreten, haben gewaltige Stöjje

oerfetjt unb grofje Dicic^e gegrünbet, aber cS gehört mit gum SBefen

itjrcr fHeid)e, bafj fie ebenfo fdjnett auScinanberfaltcn unb oerfd)Winbeu,

atS fie gegrünbet werben: Weit ihnen bie bauernbe ©runbtage alter

ftaatlidjen Drbnung fef)tt. SDiit bem 2tderbau beginnt baS Sigen«

ttjum am ©oben, ein eigenes ^ßrioatredht, ein wahrer Staat
;

inbeut

er bie Sdjätigfeit beS SDfenfdjcn anftrengt, wedt er beffen fd)lummernbe

Straft; fetbft bie rol)cfte Stobencuttur fefct immer fd)on eine gewiffe

Slunftfertigfeit unb bie Senutnifj oerfrf)iebencr tpanbmerfe oorauS.

So lange ber Stderbau inbefj bie eingige 33efd)äftigung ober jebe

anbere ihtn bienftbar, bteibt baS SSolf bcffenungeadjtct auf einer

retatio nieberen SitbungSftufe; oon fitnft unb SBiffcufdjafft trifft

man feine Spur, l)öd)ftenS werben ftoefie unb Sl'unft auf gang naioc,

faft finbtidje Strt geübt. 2tud) bie wirtf)fd)afttid)cn gnftänbe [Wb

einfad) unb unentwidett; ber 33erfet)r erfct)cint auf ber nieberften

Stufe. 9iur an ben ©rengen finbet ein bürftiger SluStaufd) ein«

jetner SanbeSprobufte ftatt.

2)ieje $uftänbe finben wir aud) bei unfern SJorfaljren. Sie

3
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lebten oon ben ^rüd^tert beS gelbes unb ben Erträgniffen ber

beerben unb ber gagb
;
baS gleifd) ber Haussiere War ein L! ecfer=

biffen, benn bic beerben, als ber eingige ffteidjtfjnm, würben mog*

lichft gefront. Sen Sßerth ber eblen ÜJfetalle fannten fie nid)t unb

fetbft an Eifen war üDiangel. Ser ©ebraud) beS ©clbeS war un=

befannt. Sie Einwohner jerfielen in brei ©tänbe: ben Slbet, bie

freien, bie tnedjte. Sie Slnedjte Ratten fein eigenes ©runbftücf,

fie waren nidjt waffenfähig unb fjattcu feinen gutritt gu ben 93olfS*

oerfammlungeit
; fie waren mit einem ©orte politifd) restlos. Stber

fie Waren aud) prioatred)tlid) redjtloS, fie hatten uid)t bie fjäljigfcit,

eigenes Vermögen gu befifeen, fonbern fie arbeiteten unb erwarben

febiglid) für ben Herrn. SaS Sinnige, was fie bieten tonnten, war

in Ermangelung eines ©runbftüdcS ihre SlrbcitSfraft. Sie Slrbeit

war aber noch nidjt als fclbftänbigc ^JrobuftionSquelle anerfannt;

fie war an baS ©runbftücf gcfeffclt unb bemgemäjj ber Arbeiter

©flaoe beS ©ruiibbefifeeS. Sie $nechtfd)aft hat baher für jene geit,

ba fie ben focialen $erf)ältniffcn fo uöllig entfprad), nidjtS Unfitt*

licheS unb bem ®efüf)le SlnftöjjlgeS. Sie S’ncdjte waren an bie

©djotle gebunben wie Seamte an ihre ©teile; fie würben auf bem

©runbftücfe ihres Ijperrn angeficbelt, bebauten baS ihnen gugewiefeite

8anb unb Ijatten ihren eigenen IpauSftanb, nur mußten fie auf

Sefef)t beS |>errn aud) für ihn arbeiten, oon bem Ertrage beS ihnen

gugewiefenen SanbeS ihm, was er ocrlangte, abgeben, unb ber |)crr

fonnte über ihre ißerfon unb über ihre n°be nach ^Belieben fdhalten

unb walten. Sille Slrbeit ruhte auf biefem ©tanbe. Senn bei allen

SSötfern, weld)e ©flauen hoben, ift bie eigentlich probuftioe Slrbeit

oerad)tet ober wcnigftenS nid)t gewürbigt. Sie freien befchäftigtcn

fid) mit frieg unb gagb, befurf)ten bie 33olfSoerfammlungen ober

brachten Sag unb 9lad)t in träger 9tuhe bei Srinfgclagen unb

©ürfelfpiel gu; bie Haushaltung beforgten bic Sßeiber unb SllterS*

fdjwachen ;
bie Sned)tc beftelltcn baS gelb. ©oweit bie einfache

Slrt ber 3Birthfd)oft gewiffe unentbehrliche ^>anbn>erfe oorauSfepte,

inSbefonbere bie Slnfertigung oon ©affen, ©eräthen unb ©efäjjen,

forgte jeber für feinen eigenen Sfcbarf.

gn jener älteften geit finbet man nod) feine ©pur ftäbtifcher

Slnfiebelungcn. SacituS bringt biefe Eigenthümlichfeit mit bem ftarf

ausgeprägten, allem engen gufammenwol)nen feinblichen greiljeitsS*

brang ber alten ©ermanen in IBerbinbung. Sie Urfadje jener Er*

fcheinung ift jebod) eine tiefere, ©täbte begegnen unS überall unb
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ju offen feiten nur ba, wo ©etoerbe unb Hanbel auf einer gewiffen

£>i5f)e ber ©ntwicfelung angefangt finb. SRun waren ober bie offen

Deutfcfjen, wie mir gefefjen haben, ein oorwiegenb, ja faff aitöfd^fteß«

fiel) aderbauenbeS ©oll. ©rft bie ©ölferwanberutig führte einen

Umfd)Wung ber wirthfdjaftlidjen ©crf)ältniffe ^erbei unb bahnte ba=

burdj ben SEßeg für baS Sluffommen ftäbtifdjen ScbeitS. 3mei mächtige

gfaftoren waren eS, burd) welche bie ®eut[<hen jn einer neuen

©ulturepodjc herüber gefeitet würben: bie anfife 2ßelt nnb baS

ßljnftentfjum. ®ie Serührung mit ber erfteren braute unferen

©orfaljren eine reiche, ungeahnte gülle Bon öilbungsftoff ju, baS

©hriftenthum wanbeite bie ©cmütfjcr um unb machte fie fähig gut

Slufnahmc beS bargebotenen SRaterialS. ®aS ©harafteriftifdje ber

äfteften beutfehen StaatSBerwaltung beftefjt nun barin, bafj ber Sit?

ber IReidjSregierung nidjt, wie heutzutage, an einem beftimmten Orte

fiel) befanb, fonbern je nach bem SlufentfjaltSort beS Königs wedjfcfte.

®aS beftänbige §in= unb Herjieljcn non einem ©nbpuntt beS iHeit^S

gutn anbern brachte eS mit fidtj, bafj affenttjofben ©aläfte (©fallen)

entftanben, in benen ber fionig zeitweilig feinen ©iß auffdjlug. Die

äfteften 'pfaf3ctt treffen wir in beit halb ober auch ganz jerftörten

utib oerlaffeneit ©ömerftäbten am 3?l)ein unb in ber ©egenb ber

oberen Donau. 2Rit ber ©Bmerhcrrfdjaft waren auch &' e 9Wmer*

ftäbte gufammcngeftürät : was ntvS im 11. unb 12. ^ahrljunbcrt in

ben früheren SRömerftäbten an römifchen ©ejeichnungen wieber be=

gegnet, hat DieHeidjt nidjt einmal feinen SJamen oon baher entfehnt.

Der ©erfall biefer Stabte war faft allenthalben ein ooffftänbiger

getuefen, unb erft einer fpäteren 9lnfiebfung, bei welcher bie ger=

manifche ©eBöllerung iiberwiegenb war, oerbanften fie ihre ©Sieber»

entftehung. Sieben ber SRögfidjfeit, bei ber Sfnlage beS SönigShofeS

bie Stefte römifdjer ©auten benufcen jn fbnnen, war noch bie meift

günftige Sage ber alten Stabte an glüffen ober an fonft zur ©er»

theibigung beS SanbeS geeigneten ©unften beftimmenb für bie ©Safjl

jener früheren SRömerfifce jur ©inrichtung fönigficher ©falzen. Um
biefefben herum fiebefte fidj baS fönigliche ©efiitbe an, beftehenb aus

KriegSmannen, benen bie ©ewadjitng beS ©laßeS gegen feinblidje

lleberfälle anoertraut war, unb zahlreichen 3©irtf)fd)aftSbeamten unb

Slrbciteru, welche für bie leibfidjen ©ebiirfniffc ber Hofhaltung Sorge

3U tragen Rotten, ©orerft waren jebodj biefc föniglidjen ©falzen

nidjtS anbcrcS als grojjc ©aucrnwirthfd)aften
;

ein 3rortfd)ritt (ag

nur barin, baß bie SInjicblungen meift befeftigt waren nnb baß, in
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bcn bebeutenben ^faßten wenigfteub, jaßtreicße Jpanbmerfer für bic

oerfdjiebeuartigeit Söebürfniffe beb .fpofeb arbeiteten.

S'Zod) an einer anberen ©tetle ber oeröbeten Mömerftabt erwudjb

tieueb Sebett. 1)ie Orte, wo einft wäßrenb ber ßßriftenoerfotgungen

bic 9)?ärtßrer geblutet, würben wieber aufgcfudjt unb ju (Sammet»

ptäßcti ber ©laubigen beftimmt. Salb erhoben fid) über ben ©räbern

ber Zeitigen bie elften beutfdjen Kirißen. $>ie merowingifößen unb

fräntifdjen Könige beeiferten fid), benfetben ©djentuitgen au Sanb

unb öeuten jitjuwenben, fo baß aueß ßier, wie bei ben tönigtidßen

ißfatäen, fid) batb ein regeb wirtßfd)afttid)cb Treiben entfattete. ®ie

perfönlidjen SPerßättniffe ber ‘Bfatjteute unb ber Kinßenleute waren

jiemtidß biefetben; ßier wie bort gab cb ein engereb, ßofßörigcb ©efinbe,

£>atibwerfcr unb Sotonen. 3Me früßeften Sftadßricßten über Ipanbwerfc

unb £>anbwerfcrfinb mtb jn pen tpotfbreißten ermatten, biefetben taffen

unb einen ^uftanb ertennen, ber bie 2)tittc ßätt jwifißen ber reinen

Familien» uub iöobenwirtßfcßaft, oon ber unb Jacitub ein fo treueb

Sitb entworfen ßat, unb ber ätteften ©eftatt beb ftäbtifdjcn ©ewerbe*

betriebb. 9iotß erfeßeiut bab Ipanbwcrf an bic ©dßotle gefeffclt unb

wirb faft nur oon ßörigen Seuten betrieben, ^eber gronßof, jebeb

Ktofter unb ©tift ßat feine 9tnsaßt ßöriger |>anbwerfer, wie fie junt

SSctrieb ber ©utbwirtßfißaft nötßig finb, atfo ©djmiebe, .ßimmerteute,

93?agner, ÜRaurcr u.
f. w., für bie betbeu letztgenannten ©ewerbe

werben inbeß an manchen ©fetten nod), wie in ber ätteften ger»

manifeßen 3eit, aubjcßtießtiiß ßörige grauen oerwenbet. Sieben biefen

©robgewerben ftoßen wir aber audj auf ©otbfdjmiebe, bereu 933er*

getb ftetb ein wefenttidj ßößereb ift atb bab ber übrigen fpanbwcrfer.

©o beftimmt bab burgunbifd)e 33olfbretßt, baß wer einen romanifdjen

ober barbarifißen 9ltfer!ned)t ober ©tßweineßirtcn erfeßtägt, 30 ©d)it=

tingc bejahten fott
;

ber tütorb eineb aubertefenen ©otbfdßmiebb wirb

mit 150, ber eineb ©itbcrfdjmiebb mit 100, ber eineb ©robfdjmicbb

mit 50 unb ber eineb guteii 933agttcrb mit 14 ©d)it(ing gebüßt.

Stau ßat mit SRedjt bic grage aufgeworfen, woßer biefe SBcrtß»

fdjnßung eineb Suyubßanbwerferb bei einem 33otf, bab erft 31t ftaot*

liefjer Sitbung fid) emporarbeitet, unb bie Antwort ganj richtig in

bem Umftanb gefunben, baß bie ©crnianen beim Umfturj be§

römifdjen Sieidjeb ungeheure 93eute oon ebten ÜKctatten gcmadßt

ßaben. 9l(b bie 95Jeftgotßen unter ?ltarid) 410 9iom cinnaßmcn,

mußte ißnen taut beb .geugniffeb beb 3 °f*nnlS c iuc ©ranbfcßaßung

oon 5000 ‘Pfuiib ©otbeb unb 30,000 93futib ©itberb bejaßtt werben.
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$n langen SBagen^ügen Jdjteppten fic bic errungenen Sdjäfce fpätcr

na<fj Sübgallien unb Spanien. Stidtjt oiel geringer fann bie ©eute

gewefen fein, roeld^e bie Sueoen, Silanen, ©urgunber, ©anbalen unb

gfranfen in ben oon iljnen beferen ©rooiitjen malten. $dfj bin

überzeugt, baß in ben feeren be« Sortej unb ©ijarro fein £mnbwerf

gefugter war, al« ba« ber ©otbfdjmiebe. gleiten galle muffen

fid) unfere Slltoorbern oor 13 unb 14 ^aljrfjunberten befunben ßaben.

©äfjeren Sluffdjluß über bie Organifation biefer Ijofljörigen

fpanbWcrfer gibt un« ba« Sapitular Sari« be« ©roßen über bie

Sammcrgüter. 9tadj biefem gab e« ba Sifcnfdjmiebe, geinfdjleifcr,

Juweliere, ©olb* unb Silberarbeiter, Sdjufter, Sdjneiber, ©tüller,

®reljer, äBagncr, ü)2aurer, gimmerleutc, ©ürtler, ©erber, ©lafer,

33ogetftcüer, Seifenfieber, Töpfer, Ofeinbädcr, ©efjftrider, Sdjreiner,

Sattler, S'üfcr, ©lodengießer, ©aumeifter, ©taSbrenner, Pergament»

bereiter, ©taler, Söcber unb Färber. ®ie meiften £änbe würben

burdj bic ©ewerbe bcfdjäftigt, weldje fid) auf bie ©ereitung oon

Seber, Xufy unb 8rieg«gcrätfjen bejogen. ©ei ben ewigen Kriegen

muffen ungeheure ©taffen oon Seher oerbraudjt worben fein, unb

jwar nid^t nur für ba« Sdjufjwerf, bie Sattlerei, bie $parnifdE)e

unb Sctjilbe, fonbern audfj für ba« gufjrwefen. Start ber ©roße

fdjreibt oor : bie fffelbwagcn, Weldje gleidjfatl« auf ben Stammcrgütern

oevfertigt würben unb baju bienten, bent taifer ©iunboorrätfje,

©djanjjeug unb Söaffcn nadjjufüfjren, füllen woljl bebedt unb mit

Seher überzogen fein, ba« fo genau fd)ließcn müffe, baß man mit

iljnen, ofjne Sefdjäbigung be« ^fnljalt«, fdfjwimmenb burdfj alle Ströme

fefcen fönue. 3U *>cn Arbeiten, weldje bie Sudjmadjerei erforberte,

mürben oielfadj SBeiber oerwenbet: „für unfere Söeibcrwerfftätten

fotlcn bic Slmtleute jur gehörigen 3*** ba« nötige $eug liefern,

als ba ift: Sein, SBJolle, 2Baib, Sodjenill, Strapp, SBollenfämtne,

Stauffarbe, Seife, Sdjmalj, ©efdjirre unb anbere fleine ©ebürfniffe."

jDie SSeiberwerfftätten, in welken biefc Arbeiten oerridfjtet würben,

beftanben au« einer Steife oon ©ebäulidljfeiten, bie oon einem ftarfen

gamt umfdfjloffen unb mit feften Ifjüren oerwaljrt waren, ^rmer*

fjalb be« gaune« ftanben bie dtämnlidjfeilen, weldje jum Spinnen,

färben, SBalfen, SBafdjen ber ©Me, jum Sdjeeren unb 9lu«rüften

ber lüdjer bienten, bann bie Srodeitfammern unb cnblidj bie Sßebe»

feiler. |fu ben ipanbwerfern, weldje Sricg«jeug unb SBaffen lieferten,

gehörten bie ©feilfdjafter, bie ©erfertiger oon Sffiurfgefcljü^, bie

.fpelmfcfjmiebe, bie IDegenljärter, bie ©ogenmadjer unb bie ©leijie^cr,
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Jletjnlid) wie auf ben 3fronf)öfen waren bie ©croerbc in ben

Sloftcrn utib Slbteicn eingerid)tet. gilt nod) h£ute oorhatibcner $aw
riß eines Neubaues beS Stifts ©t. ©allen and ber ^eit SubmigS

beS frommen mad)t folgenbe ipanbwcrfer namhaft: ©d)neiber,

©djufter, SUfüller, Söäcfer, ©djmertfeger, Sd)ilbmad)cr, Sierbrauer,

3Balfer unb ©InSbrenner. 2luS ber gleichen geit ift uns eine

2ßirthfd)aft§orbnung beS SttofterS Gomt) erhalten, in beren Eingang

bie ^anbmerfer aufgegäl)lt fiitb, bie fid) innerhalb beS SloftcrS be»

fanben : ©djnfter, Sattler, 9fiemer, Sklfcr, ©robfd)miebe, Juweliere,

@d)i(bmad)cr, ^ergnmentgerber, Schleifer, ©ießer, ^umterleute,

©teinmefeen nnb gwei Sfergte.

ÜöaS bic perföntidjc gagc biefer .§ofhanbmerfer betrifft, fo ift

bei ihnen ein ftufenmeifeS ffortfcßrciteu oon nieberen gu f)öf) £r£n

©raben ber greißeit unb beS Rechts uitoerfeunbar. Urfprünglid)

würben fie gu ben unfreien Sned)ten gerechnet unb unterfchieben fid)

in feiner SBeife oon ben ffelbfnechtcn. Qm Saufe b££ 3£it unb in

beut ÜJtaße, als unfere Slltoorbern bie oerfeinerte Gultur ber unter*

jodjtcn romanifdjen Sßölfcr fettiten lernten, wirb bann bei ihnen aud)

eine größere 3Bertf)fd)ähung ber tjpanbwerfer “^laß gegriffen haben.

SZBir haben oben fdjon aus beut burgunbifdjen 58olfSred)t einen SBeleg

über bie boße ©djäfjung eines gefdjicften ©olbfdhmiebS beigcbrad)t:

ein ähnlicher fjortfdjritt läßt fid) bei allen benjenigen ©tänmien

nadjweifcn, bie ein auSgebilbetercS ©ewerbewefen aufgeigen, £$n

wieweit biefe Jjpofhaubwerfer geuoffcnfchaftlid) unter fid) derbunben

waren, barübev laßen fid) fe^t nur nod) SBcrmuthungen auSfpredheit.

ÜHantentlid) fann nicht mehr beftimntt nadjgemiefcn werben, ob fie

fdjon gur faroliugifdjcn $eit nad) ihrer gleichartigen Sefdjäftigung

in Slcmter cingctheilt waren. S35af)rfd)eintid) ift bieS fo gewefen,

inbem an ber ©piße eines fcbeit DienftgmeigcS ein 9luffef)er ober

2J?eifter geftanben hat unb bie unter ihm arbeitenben Seute, wie im
fpäteren ÜDJittelalter, feine Diener genannt worben finb, jeber SDfeifter

mit feinen Dienern alfo ein eigenes .^anbmcrfSamt gebilbet gu haben

fd)cint. Die datier biefer Dicnftc mar noch bie bcS fJronbicnftcS,

bie geutc arbeiteten ohne Sohn, l)öd)ftenS fönnte ber Unterhalt an

Soft, ©d)uf)cu, SleibungSftücfen u.
f.

w. als 33egal)lung angefcl)en

werben. GS lag ihnen gewöhnlid) nur bic ißflidjt ob, ihrem Jfjerrn

gu bienen; fie fonnten nicht gegmungen werben, uncntgcltlid) für

ffrenibe gu arbeiten. Qn ber erften .ßeit war eS ißuen aud) gar
nicht einmal geftattet, für anberc als il)rc Herren gu arbeiten. Sebod)
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fam es fdjon in bcr Dorfarotingtfd^en 3 C ' 1 bisweilen bor, baß ber §of«

ßerr feinen porigen ertaubte, öffentlich ifjr |)anbwerf zu betreiben. @r

pflegte bann für ben non feinen Wienern geftifteten ©eßaben aufjufommen.

3u biefen unfreien ©lementen gefeilten fid) jeboeß halb anbere,

Weld)c in leine perfönlicße SJerbinbung mit bem SönigSßof ober ber

Sirdje traten. @S waren bieS tßeils Saufleute, tßeils freie ®runb«

befißer. £>ie SDfaffeu gläubigen Golfes, welche an ben Jpeiligentagen

in ben Sircßen zufammenfirömten, mußten Don felbft eine äJfenge

uon ^anbelSteuten naeß fid) loden. 9luf bem freien ‘ßlafc Dor bcr

Sirdje erhoben fid) rafd) bie Suben berfetben, angefüllt mit ben

Derfcßiebcnartigen ßrjeugniffen ber bamaligen $nbuftrie. ©S fonnte

nidjt anSblcibcn, baß aus biefen beftänbig an» unb abftrötnenben

iWaffen fid) atlmäßlicß ein 9?ieberfd)tag fefter Slnfiebler bilbete. lieber

bic perföntidjen SBerßältniffe biefer älteften ^)anbelSbeDölferung unferer

©täbte finb wir nießt ßinlänglid) unterrichtet; {ebenfalls war fie

pcrfönlic^ frei, ba ber |>anbel ju feiner geit eine Sefcßränfung

feiner ^Bewegungsfreiheit geftattet hat. Sßie Dor ben Sircßcn, fo

breitete fieß aueß Dor ben ^faljen frühzeitig ein regeS ÜJiarlttreiben

auS. 9lacß feinem ‘ißalaftc entbot ber ftönig fein Ipeer unb bie

©ewaltigen feines 9ieidjeS; Herren unb üJlannfcßaft famen mit

großem Jroß unb fueßten außer bem Dbbacß aueß bie ©enüffe,

weleße bie 3C'* bot. 2lm belebteften waren natürlich biejenigen

SÖiärfte, weleße außerbem noeß an günftigen fünften, an ffrtußüber»

gättgen, an iDfünbuugen großer ©tröme, an ben SanbeSgrcnzen u. f.
w.

gelegen waren, ba zu biefen immer aueß eine ÜJlengc frember Sauf«

leute zufammenftrömte. T)ieS war meift bei ben alten SRömerftäbten

ber {fall, »on benen einige noeß ben weiteren 93ortßcil haben motßten,

baß fieß in ißnen ein 9left ber alten tBeoöllerung über bie IBölfer«

wanberung hinaus erhalten hatte, ber bann für bie einwanbernben

Saufleute einen bequemen SlnfnüpfnngSpunft bilbete. ©nbtieß fiebelten

fieß um bie SönigSßöfc unb Sircßen ßeruitt aueß freie ©runbbefißer

an. ®enn nießt aller ®runb unb Soben geßörte bem Sönig ober

bcr Sirdje, im anbern {falle wäre eS unmöglich gewefen, baß fdjon

in ber älteften 3*9 ©eßenfungen Don liegeitbcn ©ütern bureß einzelne

{faeie an Sireßeu unb Slöfter ftattgefunben hätten.

2lbcr — fo wirb man fragen — wer forgte benn neben jenen

^panbwerfertt bcr föniglicßeti Sammergüter, ber ßerrfcßaftlicßen unb

ber firdjlidjen fjronßöfe für bie Sebürfniffe bercr, bie nidjt z« jenen

SSerbänben gehörten? 9lur freie §anbwerfer lönnen bieS getßan
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ßaben, ba bal Arbeiten ber übrigen .'panbroerfer für ben ÜJJarft

erft in eine oer^ältnißmäßig fpätere $eit fällt, iftun ift atlerbingl

rid^tig, baß, gteidjmie bie 9tömer, benen nur ber ©roßßatibel all

eine anftänbige Scfcßäftigung galt, wäßrenb fte bcn ffwifcßenßanbel

unb bie .fjanbwerfe fcßmußige fünfte, unwürbig eine! greigeborenen,

nannten, fo autß bie alten Deutfcßen bie SBefdßäftigung ntit einem

$anbwerf all freißeitftßmälernb Oeradßteten. 9lber wie ft^on bort

bie enge Skrbinbung bei ftanbwerfel ntit bent Sanbbau im ©efolge

ßattc, baß ingenui beifpiellweife all Sdjußmatßer uni namhaft

gemacht werben, fo begegnen uni autß bei ben germanifeßen SBölfer*

feßaften oereinjelt »ollfreie Jpanbwerfer. Später, unter Sari bem

©roßen unb Subwig bem frommen, ftnbert wir bann eine ÜDtaffe

freier .^anbwerlcr nnb gwar auf bem platten 8anb erwäßnt. hierbei

finb el brei oerftßiebene Sßeifen, in benen freie ©cwerbllcute auf

bem Sanbc fuß nährten, ©ntmeber bewarben fte fiel) um ein 8eßen=

gut unb entrichteten ben $inl >u ©rjeugniffeu itjrel ©ewcrbel,

ober fie naßmen ein @ut in ^atßt, saßlten ben ©ruttbßerrn mit

baarem ©elbc unb oerfügten bann frei über ißr ©ernerbe, ober

enblitß fie würben ,'panbwcrtlpfrünbncr ber Stifte unb Sammergüter,

b. ß. fie arbeiteten täglicß in ben ßerrfcßaftlicßen SBerfftätten unb

empfingen bafür einen feften 8oßn, fei el in ©ütergenuß, fei el in

Sebenlmittelu. Unb in einer HBormfer Urfunbe oom ^aßre 830

finb aulbrücflitß ,'panbwerfer erwäßnt, bie mit felbftoerfertigten

Höaaren Ströme unb glüffe befaßren unb entlegene ÜWärfte befutßen,

alfo freie 8eute, benn nur folcße fönnen Ipanbellreifen matßen.

ffibenfo werben alle biejenigett Sünftler unb Ipanbwerfer, weldße

Sari ber ©roße an feine Söniglßöfe unb SBillen 30g, freie 8eute

gewefen fein, ba fie fouft nießt ßätten ßerbetgegogeit werben fönnen,

wenigftenl nießt oßne guftimmung ißt« Herren.

Die 3U Remtern organifirten ßörigen $anbwcrfer ber weit«

ließen unb fireßlitßen gronßöfe iw 3ufammenßalt mit ben freien

©ewerbtreibenben bilben ben frutßtbaren Seim, aul bem fid) ber

mittelalterliche ©ewerbeftanb unb bie gunftoerfaffung cntwicfelt ßat.

2)ie erfteren boten für biefe üfteubilbung bie notßwenbigen äußeren

gönnen bar, bie leßteren gaben bal Sinbemittel ab, bal jene mit

einem neuen ©eift beleben, anberen fielen sufüßren follte. Oßne

ben feften Stüßpunft ber gronßofßanbwerfer würben bie oereinselten

freien !panbwerfer woßl ftßwerlicß 3U einem engeren 3ufammenftßluß

gefommen fein, wie anbererfeitl bie Ueberwinbung bei ^tofrctßtl
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ohne jene freien ©lementc jebenfalls nicht fo balb unb oollftänbig

hätte burdjgeführt werben lönnen. 35azu fam eine {Reibe äußerer

Anregungen, welche auf bie Vilbung freier gewerblicher ©enoffen-

fdjaften einen förberlic^en ©influß ausüben mußten. OaS haupt*

fächlichfte SDioment ift baS Aufblühen ber «Stabte. Siebten bie alten

üDeutfdjen ben Aufenthalt in ummauerten Orten nicht, fo haben fie

bod) allmähtig in ben {Römerftäbten am {Rhein unb an ber Oonau,

bie als VifchofSfihe unb als jpauptorte ber ©aue etwa« oon ber

alten Vebeutung behaupteten, ihren ©oljnfib aufgefdjlagen, aller»

allerbingS oorerft bie hfimifcheit SebenSgewohnljeiten aud) auf fie

übertragenb, inbem fie hier auf ipöfen, oon ©arten unb ©einbergen

umgeben, wohnten unb bie Aeder bcftellten, bie in bem ©tabtgebiet

wie anberSwo in ber Oorfmarf lagen.

Auch bie übrigen Verhältniffe waren oorerft äußerft priinitioer

Statur. £)ie fjäufer waren faß burchgängig oon $olj: noch am

AuSgang beS 13. ^aljrhunbertS gehörte ein ©teinljau8 ju ben

Seltenheiten. Aber aud) ein foldjeS fah unwohnlid) genug aus.

$)ie Sürgerßäufer glichen mehr Heftungen als ©Öffnungen: benn

je weniger für bie allgemeine ©idjerftellung ber Stabt gefdjehen

fonnte, befto mehr mußte oon ©eite bet ©ingelnen jum Schüfe beS

eigenen JjpeerbcS gefchehen. An architcftonifd)e Verzierungen barf

ebenfowenig gebadjt werben, wie an eine gewiffe ©hmmetrie in An»

läge ber einzelnen STfeeife. Vefanntlid) blieb bie Saufunft bis weit

in baS üRittelalter hinein in ben £änben beS SlcruS, ber allein bie

nöthigen Senntniffe unb {Kittel z» funftgemäßen ©auten befaß. ®a
fiel benn auf {jkofanbauten nur wenig ab. 2Rit bem ©ohnljauS

erfcheincn ftets bie nöthigen ©irthfcßaftSgebäube, ^offtätten unb ba

unb bort auch ©arten oerbunben. ©ie fah es aber im Innern

biefer Käufer aus? $ch glaube, fie würben mit ihren {leinen fünftem,

bun{cln Sammcrn unb ©liegen unb ihrem einfachen, berben £>auS=

ratl) gewaltig abftechen gegen bie geräumigen unb fdjönen Käufer,

bie man bereits im 15. ^ahrljunbert baute. ©aS bie engen ^enfter

betrifft, fo hatten biefelbcit ihren guten ©runb barin, baß gtäferne

g-enfter in aften 3cüen ein ©egenftanb beS SupuS waren. {Begreif*

lidjer ©eife mußte man baljer bie Suft unb Sichtöffnungen fo flcin

als möglich machen, um fo mehr als an eine funftgemäße Neuerung

burchauS nidjt gebacht werben barf.

$n biefen eefigen, unfreutiblichen {Räumen wohnte ein einfadjeS,

{räftigeS ©efdjledjt. ©ie ber ffiohnrautn, fo ift auch ber Anwohner,
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412 $a« Stuffommen bet beuifcßett ©tabtfreißeit.

t)immeltt)eit bon bem fßatrigier be« 15. ober gar be« 16. ^aßr*

ßunbert« eerfcßieben. Siicßt im feinen Üudßrod, im Karberpctg mit

ber |>at«fraufe unb golbencr ©nabenfette ftolgirte bcr Vürger ßcrum.

3n früheren feiten tru0 iw |>aufe gewiß nur felbftgefponnene«

Sinnen ober grobe« VJollentud), ba« befonber« oon bcn Briefen nacß

jDeutfdjtanb gebraut würbe. lieber bie eigentlidje Xrad)t ift man

ni<ßt im ©taube, genügenbe 2lu«funft gu geben. 2lu« ben Vilber»

ßanbfdßriften ift ßödßften« über bie £racßt ber ©roßen etwas Siäßere«

gu entnehmen; aucß ©rabbenfmalc ßaben fi<ß oom 13. ^aßrßunbert

rüdwärt« überaus wenige erhalten, unb bie «Sitte, ben Verdorbenen

auf benfelben abgnbilben, gehört ßauptfäcßlidj ben ßößeren ©tänben,

fomie ben fpäteren $aßrßunbcrten an. 3nt Slllgemcinen fann man

anneßmen, baß eine Kifißung antifer unb germanifeßer £radjt be*

liebt war. Sin Seibrocf mit Slernteln unb barüber ein Kantel

mögen bie &auptbeftanbtßeile gewefen fein. Scßterer gehörte inbeffen

nidjt notßwenbig gur »ollen Veflcibung, autß war er eng nnb fiel

in fdßliißten Ratten über ben Siüden ßerab. Von Sari bem ©roßen

ift un« überliefert, baß feine Sleibung nießt wefentlidj »on ber be«

gemeinen -Kanne« unterfeßieben war; umfoweniger bürfen wir un«

ben Mitbürger in jenem bunten Söedjfcl ber Üradßten oorftcllen, ber

öont 14. ^aßrßunbert an gur Siegel geworben ift. Der gemeine Kann
trug ben Scibrod immer furg, bi« an ba« Snie reießenb, wäßrenb

dürften unb ©roßen naeß bßgantinifeßem Vorbitb ein Sleib trugen,

ba« bi« an bie Snödßel ßerabfiel. Unter bem Seibrod trug man

ein .fpemb unb hoppelte $ofen, welcße bureß Vinben über bcn föüften

feftgeßaltcn würben nnb mit ben ©dßußett »erbunben waren. Känn»

lidße unb weiblicße Üradßten unterfdjieben fieß im früßeren Kittel»

alter weniger alä im fpäteren. Sine eigentlicße Sopfbebedung würbe

für gewößnlid) nießt immer getragen: auf Steifen biente ber §ut,

in ber Siegel woßl ber Sifenßut, in ber ©tobt trug man nießt fetten

eine Sapuge am Stocf. — »Die ©itten waren roß. Unoermittelte

©egenfäße, ftrenge Sirdßlicßfeit neben Völlerei unb Srunfcnßeit, babei

blutige Siaufßänbcl finb bie eßarafteriftifeßen Kerfmale unfere« früßeften

©tabtleben«. ®a« Jrinfen ift allegcit ein germanifeße« ipauptlafter

gewefen. Qn einem ©efeße Sari« bc« ©roßen ift bereit« beftimmt,

baß Siiemanb ben Slnbern gunt Jrinfen nötßigen folfe. ®a« 13. $aßr*

ßunbert bilbet bie ©eßeibe gwifeßen ber einfadjen alten SebenSWeifc

unb einer oermutßlitß in ffolgc be« fteigenben .panbet«Derfeßr« oer»

feinerten ©enußfueßt.^ Von bu an ftoßen wir guerft auf ben aßge»
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meinen ©ebraud) Don ißeljroer!, ©eibenftoffen, ©olb unb @bcl=

fteinen.

Srofcbcm mar in ben ©täbten boeß weit eher aiS auf bem

platten Sanbe bk ÜJtöglicßfeit eine« gufammenfcßluffeS gegeben, wie

überhaupt in ben ©täbten, namentlich wenn fie SDiittelpunfte eines

lebhaften ^anbelSoerfehrS waren, alle ^Reformen rafdjer unb grünb»

lidjer dingang erhalten mußten, ©täbte waren eS, betten bie SanbeS=

herren juerft ißrioilcgien wegen Sluffjebung h°fretßtlicßcr Soften

erteilten. SKS §örigc, bie auf fretttbem ©oben faßen, tonnten bie

^panbmerfer urfprünglicß fein eigenes Vermögen hoben; nach ihrem

Sobe fiel bat)er oon ÜtecßtSwcgen ber Nachlaß an ben tperrn. ®ocß

war biefeS Oiecht beS iperrn thatfächlid) feßon längft außer Uebung

gefomttten, unb was fich fo thatfäcßlicß feftgeftellt hotte, würbe oll»

mähtig jum Sccßtsfaße. Stilein beim Üobe beS Unfreien nahm ber

Iperr boeß einen Ißeit feines 5RacßlaffeS für fief) weg : baS war baS

Suteil ober ©terbfallrecßt, ein beftimmt abgenteffener Setrag beS

9iacßlaffeS, womit bie gärigen bie drbfcßaft oon bem £ierrn toS=

tauften. Sluf bem Sanbe, wo bie fjattbwerfer auf Soften beS ,'perrn

lebten, hotte bie Slbgabe guten ©runb gehabt, in ben «Stabten, alS

jene Dom eigenen drwerb ju leben anfingen, würbe fie unbillig unb

brüefenb. dS war nicht bie Slbgabe allein, bie als $rucf entpfunben

würbe; weit übler war cS, baß fie ben ffleiß unb ben SlrbeitSeifer

lähmte, betttt fc mehr fid; ber drwerb oergrößerte, befto höher ftieg

ber ©ewinn beS £errn. Ipeinrid; V. ßob nun, junächft in ben

Stabten Spetjer unb SBortttS, ben allen ©tammfißen feines ®e=

fcßlecßts, bie am erften für ben Saifer aufgeftaitben waren ttttb baS

heießen jur allgemeinen Erhebung gegeben hotten, baS Suteil fowie

anbere Siefte ber £>i5rigfeit auf; bie drbfcßaft follte ungefdjmälert

auf bie Sittber übergehen, unb ttur baS befte Stücf Sieh ober baS

befte ©ewanb follte bem |>errn gufallen, bis ffriebrieß I. aueß Seft=

ßaupt unb ©ewanbreeßt anfßob. Slußcrbem erhielten bie tpanbwerfer

©ießerung gegen Slnfecßtung ihrer Gehen bureß auswärtige Herren

unb ©cßuß gegen ißre fRüdforberung in baS alte .^örigfeitSDcrßältniß.

$u biefen meßr bie perfönlicße Stellung ber ^nnbwerfer

Derbeffernben Sorrecßten tarnen bann folcße, weldje bireft bie Hebung

beS ftäbtifeßen ©cwerbeS beredten ober wenigftenS im ©efolge

hatten, ©cßon bie Stnorbnung 3?einrid;S I., baß Serfammtungen

unb geftlicßteiten in ben befeftigten Orten abgehalten werben jollten,

mußte baju bienen, ben Serfeßr ju beleben, ber länblicßen SeoBlfe*
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rung ©elegenfjeit ju bieten, Ijier an Sauf unb 3?erfauf fich ju be=

^eiligen. $m 10. nnb 11. $ahrfjunbert trat bann ein mächtiger

Auffdjwung beS 3?anbcl3 Ijinju. 63 mar fein ^affiefjanbcl mehr

Wie in ber ätteften ,3eit, fonbern ein innerer unb aftioer
;
bas 93olf

fchritt fetbft mit fteigenber Suttur com Sieferbau jur ^nbuftrie oor,

ber Ipanbel war barum unmittelbar oon cr^ö^ter ©emerbthätigfeit

begleitet, unb biefe wirfte auf jenen jurücf, inbem fie ihm Scben

unb SJSaljrung juführte. Die Ausbreitung beS ©fjriftenthumS, bie

3Serbinbmtg Deutf<f)lanbS mit Italien, bie Sreujjügc unb ber 35er»

lehr mit bem SMorgenlanbe gaben bem fjanbel gleichzeitig bie oer»

jehiebenften Anregungen. Die ©täbte waren bie örtlichen AnfnüpfungS»

punlte, wo fich ber $anbel concentrirte, Ijier fanb er feinen 33oben

bereitet, ebenfo wie er umgefef)rt wieber baS SebenSelement ber ©täbte

würbe. 63 war baher feßr natürlich, baß bie ©täbte auf bie 33e=

mohner be3 SanbeS eine ftarfe Angieljung ausübten; fie boten 33or=

theile mannigfacher Art, ©djufc, Urei^eit unb Unterhalt. SBcr feine

Sage oerbeffern wollte, jog bortfjin, um feine traft gu oermertljeu

unb burd) Arbeit unb ffleiß in btt ^>öl>e ju fommen. @o begannen

benn förmliche ©inwanberungen in bie ©täbte, bie beinahe oier

^a^rijunbertc lang fortgebauert unb ba3 Anwadjfen ber SBcoölferung

außerorbentlid) begünftigt haben. Sltamentlith waren e3 £>anbwer!er,

weld^e biefen 3U3U8 leifteten. $n ben ©täbten mar ja gleichfalls

auf ben ^Jalatien wie auf ben Orronfjbfen be3 flachen SanbeS bie

nöthtge Anzahl oon fiünfllern unb ^anbwerfern oorljanben. ^e

größer nun bie Hofhaltung würbe, je mehr ber 33erfeljr fich aus»

beßnte, befto größer würbe bie $ahl ber ©emerbetreibenben.

5BaS nun bie ©tellung anlangt, in Weldje biefe IReuanfömm*

tinge oom Sanbe in ben ©täbten eintraten, fo werben mir faum

irre gelten, wenn wir fie für perfönlid) freie unb aud) in ihrem

HanbwerfSbetrieb unabhängige Seute halten. $ür ba3 erftere fpricht

nicht nur ber ©djufc, ber ihnen bereits in ben älteften ©tabtredhten

ihren früheren sperren gegenüber jugefidjert wirb, unb bie ffrei*

Zügigfeit, bie ihnen geftattet, ba3 erworbene Domizil jeberjeit wieber

ju oerlaffen, fonbern auch bie ihnen jugeftanbenc ffähigfeit, ©runb»

befifc innerhalb ber ©tabtmauern ju erwerben. Die beiben erftge-

nannten ‘’ßrioilegien, oon benen übrigens baS erftere älter ift als

baS zweite, werben als fo gewidjtig betrachtet, baß fie nicht feiten

an ber ©pifce ber einzelnen ©tabtrechte fteßen, manchmal fogar

gerabeju in ber oerfchärften Raffung, baß ©tabtluft frei mache unb
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baß ein $eber, ©inbeimifther ober gremSling, in ifjr [friebcn ^obe.

Ipanb in £>anb mit ber perföntidtjen greitjeit gebt aber bie gäbigfeit,

©runbeigentbum inne gu hoben, unb umgelebrt : nur wer auf eigenem

©runb unb ffloben fi^t, gilt für perfönlicb frei. Sind) bei ber ©nt*

micfelung beS mittclalterlicfjen .fjanbmcrferftanbeS lägt fith bie Sabr*

beit biefeS ^ßringipalfabcS unfcreS älteren DiedjtS beutlith erfennen.

©o lange bie |>anbwerfer einer ftrengen |>örigfeit unterworfen

waren, fonnte bei ihnen nur Dort einem b»frcd)tltc^cn SBefifc bie

Diebe fein. $n bem SBiaße aber,' in welchem jene ftrengen [formen

ber §örigfeit fthmanben unb einer milberen Dluffaffung beS DiedjtS*

oerbältniffeS ben Herren gegenüber ^lafc malten, änberte fi<b auch

baS 93erbältnig ber Jpanbmerler gu betn ©runb unb ©oben, auf

bem fie faßen, ^efct würben leine SlrbeitSbäufer mehr gebaut,

fonberit je^t baute ficß ber Jpanbnsjrfer fein eigenes JjpäuSthen unb

ließ fitb bagu oon bem fterrn einqt Streifen Sanb gegen eine jäbr*

lidbe Diente erblich »erleiben. £>er |>err blieb ©igentbümer, ber

|>anbmerfer bade nur ein erblitheS binglitheS DiufcungSretht, eine

Slrt oon ©rbpadjt, wofür er einen ©runbginS begabte. Sirb man

alfo autb für baS 11. unb 12. ^abrbunbert beu ^wnbmerlern fein

©runbeigcntbum in bem ©inne, wie eS ben ©tiftern, Slöftcrn,

Diittern unb s]3atrigiern guftanb, gutrfennen bürfen, fo ift bocb gu

beachten, baß biefe S3efd)ränfung weit mehr burch tbatfäthlidje als

burd) rechtliche SSerbältniffe oerurfadjt war. 33iS in baS 13. ^abr=

bunbert herein erftheinen neben bem tönig lebiglith bie Sirthe unb

ber 2lbel als bie ©runbeigentbümer ber ©täbte — ein Umftanb,

ber eben in ber 2lrt unb Seife, wie unfere ©täbte entftanben unb

auffamen, feine ©rltärung finbet. Sßiele Orte, bie fpäter als ©täbte

erftheinen, waren urfprürfglith nithtS weiter als berrfthaftliche £öfe,

in benen alles ffiigen einem einzigen §errn gehörte. Dieben beffen

©igentbum mar alfo in ber älteren $eit ein anbercS ädjteS Eigen*

tbuui nid)t möglith, fonbern lebiglith ein oon jenem abgeleiteter

IBefib- Dluf leinen [fall barf alfo aus ben tbatfäthlithen befthränften

©ruubbefihocrbältniffen ber §anbmerfer im früheren SDiittelalter nun

fofort auf ihre DiethtSunfäbigfeit gum ©rwerb ächten ©igenS über*

ßaupt unb bamit auf eine SDlinberung ihrer perfönlithen Sfreibeits*

redete gefthloffen werben. Senn uns bann weiter neben biefent

befthränften Sefibretht aud) noth ba unb bort gemiffe Seiftungen

unb Slbgaben ber Dleueingewanberten gegenüber bem $>errn ber ©tabt

begegnen, fo werben wir auch barin feineSwegS ein bie perfönlithe
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416 ®a8 9luffommen bet heutigen Stabtfreiljeit.

3rreif)eit berfetben fdpnälernbeS ©ioment, fonbern Icbigtid» eine 31rt

©djujj» utib iHecognitionSgebüßr gur 2(ner!enuung ber ©tabtßcrrfdjaft

erbliden bürfcn. ffiaren fte ja bod) aus i^rer früheren (Stellung

an joldje ‘Dicnfte unb Abgaben gewöljnt unb faßen anbererfeitö ißre

ftäbtifdßen ©enoffen in ber gleidßeti Sage.

3)en ©influß, ben bie Dom Sanbe in bie (Stabte neu juge=

jogenen fpanbwerfer auf bie bereits Don SllterS ßer befteßenben ßof»

redßtlitßen |)anbmer!Sämter auSübtcn, wirb man laum ßo d) genug

anfdjlagen fönnen. 2Benn bie pcrfönlicße ^reicrffärung ber ^ofrcd^t=

ließen fjpanbwerfer oictteie^t au<ß oßne ben großartigen 31uff<ßwung,

ben ber ftäbtifdße ,$anbel im 10. unb 11. ^aßrßunbert naßrn, liiert

länger ßätte ßinauSgeftßoben werben fönnen — es ift bereits ßeroor»

gehoben worben, welchen 2lntßeil beifpielsweife bie ©olitif bei ben

©rioilegienertßcilungen fpeinricßS V. an bie <Stäbte ©orntS unb

©peßer gehabt tjat — fo barf bod) fo oiet behauptet werben, baß

bie ©ilbung freier ©ewerbegenoffcnfcßaftcn in ben ©täbten offne

einen ?lnftoß Don außen ßer faum mögtidj gewefen wäre. Unb jwar

werben wir uns biefe ©ilbung fo ju benfen fjaben, baß eine geraume

3eit ßinbureß bie alten ßofrccßtlitßen ^anbwerfSämter neben ben

freien ©ewerbeinnungen beftanben unb erft allmäßlig fieß ju bem

Gßarafter ber festeren fortbilbeten.

©inen beutlidßen ©eteg für biefe allerbingS auffallenbe £ßat»

fatße gibt baS ältefte beutfdße (Stabtrec^t, baS Don 2lugSburg Dout

^aßre 1104, beffen ©eftiimnungen überhaupt ein ßodjintereffanteS

Sicßt auf bie älteften fo^ialeu ^uftänbe unferer ©täbte werfen.

®aSfelbe füßrt oon ben alten fjof^örigen IpanbwcrfSämtern ber

bifdjöflidjen iirtße biejenigen ber Orleifcßer, ©urftmaeßer, ©äder unb

©eßenfwirtße auf. Sie ßaben allerbingS bie ftrenge fjorm ber

|)örigleit unb beS ©ebuitbenfeinS an bie 3rronßofmirtßf(ßaft über»

wunben, aber bod) notß Slbgabeu unb Dienfte ju leiften, wclcße an

bie alte Stellung erinnern unb ben Segriff freier gewerbließer

©enoffenfeßaften auSfdjließen. ®ic gleifdjer müffen bem ©urggrafen

am SDfartinStage einen ©inberbraten im ©ertße Don 32 Pfennigen

überbringen
;

ju ©eißnadjten lag außerbem jebem Don ißneu bie

Lieferung jweier Senbenftüde ob. $)ie ©urftmaißer fotlen bem ©urg*

grafen am ©krtinStage fedjS Dd)fenföpfe überreießett. ®ie ©äder

ißaben einmal in jebem ©lonat Sftormalbrobe ju liefern, nebenbei

entrichtet jeber einzelne ju ©eißnadjten unb Dftern Dier ©fennige

unb am ftaßenbienStag ein £ußn. ®ie ©eßenfwirtße enblid) {ollen
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»on iebcm SDfaße, baS fie »erlaufen, eine Slbgabe gaßlcn unb ben

SBaifaetn einen Drunf SSier rciißen. Den ffiurftmadßern lag außer*

bem bie ißerpfließtung ob, bie befangenen, welcße ben ^rieben ber

©tabt getrübt ßatten, gu Übermadien. dagegen t»ar ber Surggraf

»erpflidßtet, gweien ^teifdjern 26 ‘‘Pfennig unb einem beliebigen

2Burftmad;er 6 OJfüngcn gu geben.

Die gemeinfame Abgabe einerfeitS unb bie an bie ©efammt*

ßeit ber betreffenben ©ewerbetreibenben gu entrießtenbe begcnleiftung

beS Surggrafen anbererfeitö weifen notßwcnbig auf eine ißetbinbung

ber einzelnen ^anbwerfSgenoffcn bin, beren ßljarafter, nad) 9(uSwciS

ber genannten Abgaben, fein anbercr als ber ber ^ofrcdjtlirfjcn

^panbwerfSämter, wenn audß in einer bebeutenb gemilberten ffrorm,

gewefen fein fann. Die jjleifcßer würben boiß gewiß fcßecl gefeben

ßabeit, Wenn nur gwei »on ißnen entfcßäbigt worben wären für eine

SXfagabe, an ber fie alle tbcilgenommen batten. @S ift nid)t unbenf»

bar, baß bie beiben 3)?e^ger unb ber 2Burftmad)cr, welcße gum

Empfang beS (Selbes beftimmt waren, bie 3?orfteßer ber Innung

ober Serwatter ber 23ereinSfaffe waren, in wcldjc bie EntfcßäbigungS*

fumme floß. Die milbere gorm beS 3?örigfeitS»erßältuiffeS aber

wirb feßon baburcß ermiefen, baß bie genannten ©ewerbtreibenben

bem 23ogte gu ben gebotenen Dingen ißre Beiträge gaßlen. Dies

bemeift, baß fie bem ftrengen ipofreeßt entwadjfcn waren. Denn

ba fie gaßlen mußten, burften fie aueß oßne Zweifel auf ben Dingen

erfeßeinen, was hörigen nid)t guftanb. Dabei ift eS mißt gufällig,

baß gerabe bie für ben §anbel mit Lebensmitteln beftimmten ©e*

werbe in ber Urfmtbc namßaft gemadjt werben; »orgugSwcife biefe

finben fid) aud) in früßeftcr $cit auf ben Jperrenßöfen gu |>anb=

werfsämtern oereinigt, wäßrenb bie übrigen ©ewerbe feinen fRaum

in ber alten, lebiglid) bem 2BirtßfcßaftSbebürfniß eines großen

DominiumS bienenben .fpofoerfaffung fanben. SDltii anbern SBorten

:

bie älteften §anbwerfSgilbcn werben mißt »on benfenigen ©ewerfen

gefdßloffen, weldje fd;on in ber früßeften ^cit auf ben ßerrfcßaft*

ließen ^tonßöfen fid; finben, fonbern »on benfenigen, benen ber

ftäbtifiße ,§anbelS»erfcßr guerft gur Stütße »crßalf. Denn baS

braud;t boiß woßl faum noeß bewiefen gu werben, baß bie gefammte

©ewerbetßätigfeit beS bainaligen 9lugSburg unmöglidj in ber 3Us

bereitung unb bem £)anbel mit ben wießtigften SlaßrungSmitteln

aufging. Der Surggraf ift geßalten, bem SSifißof $ut unb £anb*

feßuße gu beforgen; alfo wirb eS erlaubt fein, auf baS SBorßanben*
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[ein Don .^anbfdjuhmadjcrn unb Iputmadjcrn ju fdjließen. So

unbebeutenb audj bic Stabt im 11. unb 12. $ahrhuiibert gewefen

fein mag, immerhin bebingte bie bifdjöflidjc Hofhaltung unb ber

häufige Slufentljalt ber Saifer ein gewiffeS Ü)2aß gewerblichen SebenS.

Da nun aber bie übrigen ©ewerbctrcibcnbcn in bem Statut nidjt

aufgefiiljrt werben, fo folgt barauS, baß fic eben in feincrlci 33c*

jieljung ju bent Steife, für ben baöfelbe erlaffen ift, geftanben fabelt.

SD2it anbern Sorten : neben ben nodj in gemilberter .^origfeit fieljen«

bett Slemtern ber fjleifdjer, Surftmadjcr, 93äcfer unb Sdjenfwirtfje

finb bie übrigen ©ewerbetreibenbeu ber Stabt frei Don allem H°f'

redjt mtb haben woljl oott allem Slnfang an (einem foldjen unter«

ftanben, ba eS fonft nicht erfidjtlidj wäre, Warum gerabe nur bie

©ewerbc ber Jleifdjcr u. f. w. jur geil ber SNieberfdjreibung be$

alten StabtredjtS noch ben Gljarafter ^ofrecdjttieher HanbwcrfSämtcr

an fich tragen. @8 ift üieltnefjr fetjr waljrfdjcinlidj, baß bie übrigen

fmnbwerfe, bie wir bann im ^aljre 1276 als gcglieberte Sorporationen

finben, fdjon 170 $aljre oorher cyiftirt, nur baß fie in feinem

fammenfjang mit ber bifdjöflidjcn gamilie im weiteren Sinne ge«

ftanben haben, b. h- für iljrc 'Perfon unb ihren ©ewerbebetrieb frei

gewefen fiitb. Dagegen wirb ein corporatioer gufammenfdjluß

berfelben nach ben einzelnen ©ewerbearten für jener frü^efte $cit

(aum angenommen werben bürfen. ®S ift bicS fdjon beSfjalb nicht

ju Dermuthen, weil baS Slugsburg bcS 11. unb 12. $aljrhunbertS,

wenn eS auch, wie wir bereits bemerft haben, nidjt fo unbebeutenb

war, baß eS beifpielSwcife (eine Sürfdjner, 9)Jefferfdjmiebe u. f. w.

aufjuweifen hatte, anbererfeits bodj noch nidjt fo Dol(reid) war, baß

bie große .ßaljl ber tpanbwerfcr ju einer junftartigen iPereinigung

IPeranlaffung gegeben hätte.

3<h fann cS mir nicht Derfagen, tjitr auf bie ©ewerbeoer«

hältniffe einer anberen }djwäbifch«alemannifdjcn Stabt einjugehen,

welche bejüglidj ihrer ganjen SerfaffungSgefdjidjte, namentlich auch

was bett älteften guftanb j^rcr ©ererbe anlangt, bie allergrößte

Slefjntidjfeit mit SlugSbnrg aufweift. DaS ältefte Stabtredjt Don

Straßburg, baS, wenn auch jünger als baS SlugSburger, hoch Ijödjft

wahrfdjeinlidj nodj ber erfteu Hälfte beS 12. ^afjrljunbertS ange«

hört, enthält fefjr ausgeprägte Seftimmungen über baS Dienftocr«

hältniß ber |>anbwcr(er gegenüber ber bifdjöflidjcn Sirdhc. Sludj

hier finb nodj bie ^anbwerfer ju Dienften aller Slrt Dcrbunben, ja

auch bic Saufleute werben geswungen, einen Dfjcil «hrcr 3*it bem
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Sifdjofe jur Verfügung ju ftctlen. Dod; weift baS Straßburger

Statut einen bebeutenben Qortfd)ritt gegenüber beut Stugöburgcr

barin auf, baß bort bie |>anbwerfcr bereits auf ber Sdjeibe oölliger

Qreifjeit unb lepter 'periobe ber Snedjtfrfjnft geftanben 31t ßaben

fdjeinett. Die Dienftpflidßten finb meiftcnt^eilS fo geringfügiger

Statur, baß man beu Sinbrucf empfängt, in wenigen Qaßrscßntcn

werbe aud) biefe lefete Spur ber tpörigfeit gefeßwunbett feilt. Qu
ber Dfyat ift ein Qaljrlfunbcrt fpätcr int Stabtrecßt oott 1214 oott

Stbgaben, weldje bie einftige Slbljängigfeit 00m Sifdjofc beseligen

fBnnten, nidft mcljr bie Stebe. Qm zwölften Qaßrßunbert ftoßeu

wir bagegen auf eine ganse Steiße oon Dienftlciftuugen, beiten bie

§anbWerfer unterworfen Waren. Qwölf Sitrfdjncr mußten auf Soften

beä SifdjofS ißetse mneßen unb Qelle gubereiten, fooict bereit biefer

braudjte. Scrlufte, bie ber SDieifter ber Sürfdjner auf ber 3um

Qwede beö ©infaufS oon 'Pclgwerf unternommenen Steife evleibet,

muß ber Sifcßof tragen. 35cm ben Sdjmiebett muß jeber, wenn

ber Sifdjof auf Steifen geßt, §wei refp. Bier tpufeifeit mit beu nötigen

Stägeln liefern unb, falls ber Sifdjof 31t einer Selagerung 3U fdjrcitcn

fidß geswungen fießt ober felbft belagert wirb, 300 ©efdjoffe ßcr*

geben. ©twaigen Scbarf über biefe feftgefeßte Cuantität ßittauS

ntuß ber Sifcßof saßlcn; auiß ift er genötigt, für bie auf feiner

SBurg arbeitenben Sdjitiiebe ben Unterhalt 31t beftreiten unb su ben

Steparaturen baS -Dtaterial felbft 3U fdjaffen. Unter ben Sdßuß»

maeßern müffen ad)t bem Sifdjofe, wenn er 311m Äaifcr fäfjrt,

Qutterale für eerfdjiebenc ©egenftänbe liefern; was bei Sifdjof ba«

gegen an Seberseug 31t einer Selagcrung braudjt, muß er besagten.

Die §anbfd)uf)tnad)cr — unb swar ißrer nur Bier — ßaben sur

SluSfütterung ber erwäßnten Futterale eine Sieferung Bon weißem

Seber su maeßett. SBünfdjt ber Sifdßof meßr, fo wirb beu |>atib=

Werfern bie Setftung oergütet. Die Sattler ßaben su einer Steife

beS SifcßofS swei refp. Bier Sättel unentgclttid) 3U liefern; alles

anbere wirb ißnen besagt. Die Sdjmcrtfegcr müffen, wenn ber

Sifdjof oerreift, feine tpcltne unb Schwerter, fowie bie feiner

Dtinifterialen reinigen unb aud) für fein Qagbseug Sorge tragen.

Qür bie Sedjermatßer gilt, baß fie alles, waS ber Sifcßof bei ißnen

beftellt, nur gegen Vergütung ißrer Slrbeit ansufertigen ßaben. DaS

31t oerarbeitenbe SDtaterial liefert i^nen ber Süfermeiftcr. Die Süfer

wieberutn müffen bem Sifißof ober aud) bent faiferlidßen Sm«,
wenn biefeS in Straßburg anwefenb fein follte, aüeS anfertigen,
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mad biefelben 3um ©abe ober iit tüdje unb Seiler branden. 3U

ihren Arbeiten hat ihnen ber SOieifter bad .^0(3 unb ber Sellermeifter

bed ©ifchofd bie anberep Utenfilien 3U ftcllcn. 3fäf)rt ber ©ifdjof

3U ifpofe, fo finb bie Stiifer nur gegen ©ejabümg ihrer Seiftung

gejn)ungcn, ben erwähnten ©crpflid)tungcn nadjjuJomincn, fo U)ie fie

aud) alle Raffer bed ©ifdjofd nur auf feine Sofien binben. Die

©aftmirtlje haben Sorge 311 tragen, baff bed ©ifd)ofd 9lbort unb

Speiser rein bteiben. 3lld Dicnftpflid)t ber üRüller unb fjifdjer

ift angegeben, baß bie erftereu einen, bie festeren 3mei 3iuberfned)te

für bie Sßafferfafjrten bed ©iföEjofd 31« Verfügung ftellcn muffen.

Q<ebod) gefd)ief)t bicö nidjt ohne ©efolbung ber Snedjte, unb man

fontmt überein, falld bad oon bem Zöllner gelieferte ©00t oljne

Sd)ulb ber Senfer 31t Schaben fommt, bie Soften ber ©ieberljer*

ftellung aud bed ©ifdjofd 2afdje 3U 3al)lcn. Den fjifdjern ift außer»

bem nod) bie ©erpflidjtung auferlegt, ein 2)tal im £jaf)re brei Sage

unb brei 9iäd)te für ben ©ifdjof 3U fifdjen; aber aud) biefe ÜRühc

mirb mit ©clb aufgemogen. Die gimmerleute enblid) müffeu fid)

alle Montage oor ber ©urg einfinben, um non bem ©iföf)ofe nötigen»

falls 3ur Arbeit gemietet »erben 3U fönnen. ©erben fie oor bem

Sauten 3ur grülpneffe ntd)t angenommen, fo finb fie an bem Sage

frei unb fönnen 3ur Arbeit nidjt gc3nmitgen inerben.

3lud ben angeführten Dienften unb Abgaben oermögen mir

ben ffrortfdjritt 311 erfennen, ben bie ©inancipation bed tpanbmerfd

oon ben ©anben bed £mfred)td gcmad)t hat. ©ar badfelbe urfprüng*

lief) in ben Stabten buröhmeg in feiner anbern Stellung ald auf

ben Jfpcrrenhöfen, fo madjte boöh bad gefteigerte ©cbürfniß an Slvbeit,

ber Slufföhroung bed §anbeld unb ber gemcrbliöhen Dcdjnif, bie Se=

rührung mit ben 3ahlreid) cinmanbernben ©enoffen Dom Sanbe unb

nod) mand)c anbere llmftänbe, bie ich h*£r nidjt meiter namhaft

ntadjeu fann, eine totale Umgeftaltung ber Serhciltniffe nothmenbig.

3unäöhft mohl ließ cd ber $err gefdjefjcn, menn ber ^»anbmerfer

neben ber Slrbeif, bie er für ben .'perrn 31t beiorgen hatte, fiöh bunh

anbere 9lrbeit einen Sftebcnoerbicnft oerfdjaffte. ©ar hoch bie ©er*

befferung ber materiellen Sage ihrer ^anbmerfer, bie je^t bei ber

auffommenben ©elbmirthfd)aft buröh eben jene fftebenoerbienfte mög*

lieh mürbe, aud) im $ntcreffe ber Dienfthcrrcn. Slrbeiteten ihre

Unfreien aud) für Slnbere unb ermarbeu fie fiöh baburd) ihren Unter*

halt, fo brauöhten bie Herren nicht mehr mie ehebem für benfelben

3U Jörgen. Die Herren erhalten jefct bie für ihr ©ebürfniß erforber*
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lidßcn Arbeiten nidßt meßr gegen Soft nnb Söoßnung, fonbern ganj

limfoitft geliefert, meßr bie 3Q f)l ber ^onbwerfer guuaßm, befto

tueuiger warb ißre Straft für ben fperrn in Anfpritd) genommen,

befto meßr gemannen fie freie $eit auf eigene SRedßnung ju arbeiten.

Soioic bie .^anbmerfer bem ©croinn naeßgeßen tonnten, mußte fid)

ißre $erbinbung mit bem ßcrrfdjaftlidßcn ,f)ofe lodern, fie lernten

auf eigenen ffüßen fteßen unb begannen für fid) ju roirtßftßaften.

£>ngu tarn bie unenblidjc Steigerung beS ©obcnrocrtßeS, bie jeßt

baburtß erfolgte, baß bie sperren ber Stabt gange große ©runb»

fläd)en, bie bisher bem Aderbau gebient ßatten, gu ®aupläßen für

bie fid) meßr unb meßr »ergrößcritbc Arbcitcrbeoölferung oerroanbten

:

benn nun inarf ber ©oben eine '.Rente ab, bie ber 2Bein ober baS

©etreibe nie gebradjt ßätte
;
Ipäuferbau ift immer bie intenfiofte Art

ber ©obenbcftellung. ®ie sperren begünftigten baßer toicberum baS

2Pad)Stßuni ber Stabte unb ben guneßmenben 9Boßlftanb ber .panb*

locrfer, ba fie aus ber fteigenben S'iadjfrage naeß ©auptäßen inner»

ßalb ber Stabt ben größten unb unmittelbarften SRußen gogen.

So Weit bürfte im Allgemeinen bie ßmancipation beS fpanb*

»erferftanbes gur 3^* ber ÜRieberfdßreibung beS Augsburger unb

Straßburger StabtrecßtS fortgefeßritten fein. Alltnäßlig ßat fid)

nun in ben Stabten eine ©erfdimclgung ber beiben ©letnente beS

älteften ©etocrbeftanbcS in ber äöcife oollgogen, baß bie urfprüngliiß

freien .'panblocrfcr troß ber ißneit im llebrigen ungefdjmälert ocr»

bleibenbcn perföntießen 3freißeit, in ein getoiffeS, feßt nidßt meßr

näßer erfennbarcS AbßängigfeitSoerßältniß gum Stabtßerrn geratßcn,

Wäßrenb bie urfprünglid) ßofßörigett Ipanblocrfer meßr unb meßr

bie SRefte ber früßeren Ipörigfeit abftreifen, bis beibe Staffen cnblidß

an bemfetben 'ßunttc einer burdßgängigen Untertßänigfeit gegenüber

bett ©ifeßöfen unb ißren Beamten angelangt finb. Auf ber einen

Seite gelingt ben letztgenannten, ißre ©ogteigeroalt aud) auf bie

urfprünglid) ©ollfrcien auSgnbeßncn, auf ber anbern finb fie ge=

groungen, ißren früßeren porigen ein ^ugeftänbniß nadß bem anbern

gu inaeßen. Unb — fo fouberbar bicS tlingen mag — beibe Xßat»

fatßen finb nur ber Ausfluß einer unb berfclben ©runburfadße, bie

feine anbere ift als ber mädßtige Auffcßnmng ber ftäbtifößcn ©emerbe

im 12. unb 13. ^aßrßunbert. @s fei ßier nur an bie in biefc

'Periobe fallcnben Hreuggüge, bie ©rünbung gaßlreicßer neuer Stabte,

bie AuSbilbung beS ffeubalroefcnS unb beS fRittertßumS unb an

attbere betannte Umftänbe erinnert, mcldje ein rafdjeS ©Sacßstßum
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bcr ©täbte im ©efolgc patten. 2LMe utifcrc ©emerbc fdjon einmal

burep bie Scfanntfdjaft mit bent culturreicperen ©üben befrudjtenbe

Anregung empfangen patten, fo mar bieS jept burep bie Serüprung

mit bem Orient in einem nod) gefteigerten Ülioße ber 3aü. £>a8

frifepe 2tufblüpcn bcr ©emerbe aber patte micber ein fotepeS bcr

©täbte iiberpaupt im ©efolge.

ÜJiußten bie eben angcfüprtcn Umftänbc notpmenbig eine ftetig

fortfepreitenbe ©ntlaftung bcr friiperen pofpörigen ^anbmerfer mit

fid) bringen, fo pat anbererfeitö bie perföntiepe ©tellnng bcr neu

oont Sanbe einroanbernben Arbeiter — unb biefe finb es pauptfädj=

litp, bie einen ©egenfap ju ben in pofreiptliepc £>aubrcerfSämter

cingcglieberten ^anbmerferu bilben — botp eine ^rcipcitsffpmälerung

erlitten, ^nbem fic fid) innerhalb ber ©tabtmauern niebcrließen,

begaben fie fid) in ben ©d)up beä ©tabtperrn, bcr fic naep außen

ju oertreten patte, ©ie leiften 'Dicnftc unb Slbgaben an biefen,

oielleidjt in bemfelben Umfange unb in bcr glcitpen 2(rt mic ipre

pörigen SerufSgcnoffen, aber bie 9?atur iprer Stiftungen ift bodj

eine oott ber bcr anberen oöllig oerfdpicbene. ^pre Slbgaben unb

jDicufte entfpringen einem ©epup-- unb 33ogteiocrpältniß gegen ben

©tabtperrn, alfo einem öffentlichen 9?eeptStitel, mäprenb bie ^flidjtig»

feit bcr Uebrigen eine prioatreeptliepe, aus ber üormaligcn Seib»

cigenfepaft pergclcitete ift. Unb bcr Sntridjtung folepcr ©epupgcbiipren

merben fid) bie SJleucinmanbernbcn um fo meniger gemcigcrt paben,

als fie bod) au£ iprer friiperen ©tellung an folcpe £)ienfte unb

Abgaben gemößnt maren unb anbcrerfcitS ipre ftäbtifepen ©enoffen

in bcr glcitpen Sage fapen. ©cplicßliep mußte bann ein $eitpunft

cintreten, mo bie oerjcpicbcnartigen ©ntftcpungSgrünbc ber beiben

Seiftungen ganj in 25ergeffenpcit gerietpen. £>aß bann biefclbcn

(ebiglicp nur noep als öffentlidj-reeptliepe Slbgaben aufgefaßt mürben,

erflärt fid) barauS, baß iitjmifdjen iiberpaupt bie ftäbtifepen 2?cr*

faffungSoerpältniffe ipren prioaten Sparaftcr ocrloren patten, bie

©täbte aus großen ®onmnen bcr ©ifepöfe öffentlicpc, mit bem ffieid)

unb beffcit Oberpaupt unmittelbar jufamntenpängenbe ©taatSgliebcr

gemorben maren.

^n biefen allgemeinen ©runblinien bemegte fid) bie perfönliipe

©ntmieflung beS ftäbtifdjcn .^anbmerferftaubcS bis ungefäpr um bie

9D?itte beS jmölften SaprpunbcrtS. £)aburd), baß biefer ©taub in

bcr jmciten £)älftc beS SDfittelalterS faft in allen beutfepeu ©täbten

baä Uebcrgcroiept erlangt unb bcttfclben ipr fettnjeiepnenbeS ©epräge
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»erliefen ßat, ift er ber wießtigfte fjactor in ber ©ntwicflung unferer

büjgcrltcfjcn greißeit geworben. ©on geringerer ©ebcutung finb bie

übrigen unfreien Slaffcn ber älteften ftnbtifdfjen @inwoßüerfd)aft.

$>ie föniglidjen uub bifeßöftießen 'Dicnftleute finb fpäter meßr unb

meßr aus bent Stabtoerbanb auSgefdjicben unb auf baS platte 8anb

übrrgefiebelt; nur in wenigen Stäbten läßt fid) mit Sidjerßeit baS

©atrijiat Bon fenen SDiinifterialen beS SoitigS ober ber Sirdje ßer*

leiten. 2lud) biejenigen Unfreien, benen bie ©ewirtßfdjaftung beS

ßerrfdjaftlid)en ©runbeS unb ©obeuS übertragen mar, fommett für bie

@efcßid)te beS StabtbürgertßumS nur infofern in ©etraeßt, als fic

fpätcr, nadjbem bureß baS ?tufblüßen Bon £)anbel nnb ©ewerbe

bie 8anbwirtßfd)aft meßr unb meßr aus ben Stabtmauern ßinauS*

gebrängt worben war, fieß ben bürgerlichen ©rwerbSaweigen juwenbeten.

$ie Sage bcrfelbcn war bie gleiche, wie bie ber hörigen £>anbwerfer;

eine Sefferutig gegenüber ben festeren lag jeboeß barin, baß fid) bei

ber ©ebauung beS ©obcnS leicht eine gewiffe ©rbließfeit beS bc=

fteßenben 9ted)tSBerßältniffcS cntwideln fonnte, bie wieberum auf bie

©erbefferung ber pcrfötilidjen Sage ber Golonen oon förberlidßem

©influß fein mußte. SBürbcn unferc Stäbte bei bent .ßnftanb ber

Ipofoerfaffung fteßen geblieben fein, wie es in ber £ßat bei mannen

ber galt gewefen ift, fo würben wir Bon bem gatijen unb großen

Stäbtelcben beS ©fittelalterS nid)tS wiffen. 3)aS eßarafteriftifeße

SOierfntal ber «Stabt gegenüber bem ®orfe befteßt aber barin, baß bie

Stabt ein ©lement ber öffentlichen ©ewatt in fid) aufnimmt unb

»erarbeitet uub bamit nid)t mehr allein um örtlidjer $ntcreffeu willen

ba ift, fonbern, bireft ben ftaatlidjcn .ßweefen bienenb, einen Üßeil

ber Staatsgewalt Berwirflidjen unb fruchtbar madjen ßilft. ®aS

gilt nidjt nur für baS SDiittelaltcr, es gilt aud) nod) — allerbiitgS

in ber ©cfdjränfung, wetdje bie ben Stäbtcn übergeorbnete Staats»

gewalt forbert — für unferc $eit.

5>cr erfte ©rueß ber ßofredjtliößen ©erfaffung erfolgte fdjon

baburd), baß außer ben im ^ofocrbanb fteßenben Unfreien fid) freie

©runbbefißer unb Saufleute im Stabtgebiet anfäßig maeßten. »Diefe

unterlagen nicht ber ©eridjtsbarfeit beS §ofßerrn, fonbern ftanben

bireft unter ben föniglidjen ©eatnten. ®cnu fcßoit in ben früßeften

feiten, tßeilweife fogar nod) unter beit Dferowitigern, ßatten nament*

lid) bie Sircßen für ißren ©cfiß ait 8anb unb Seuten bie fogenannten

3mwunitätSprioilegien erlangt. «DicfeS 3tcd)t ber Immunität fnüpft

au ben altgermanifdjen Segriff beS |>auSfriebenS an: wie ber um*
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fdjloffene |>ofraum gegen icben gcmalttl)ätigen ©inbruch bur<h ben

heilig gehaltenen .fpauSfrieben gcfcf)ü(jt mar, fo mar in noch höhcrcm

©rabe jebe Sirene mit ihrem iBorhof biefeS 3frieben3 theilhaftig.

®icfer Sirdjenfriebe mirb fdjon in ben älteften Urfitnben Immunität

genannt. ®cr urfprütigliche gmeef beSfelben beftanb mohl auSfdhließ*

lid) barin, bie gemcil)tc ©tätte uor bem ©eräufch mcltlidher unb

gemiß oft tumultuarifcher Ipattblungen ju fdjü^cn. «Später mürbe

nun biefer Scgriff beS SirdjcnfriebenS bahin fortgebilbet, baß ber-

felbe über bie eigentlich fird)lid)en ©ebäube hinaus auf baS gefammte

Sirdjengut auSgebchnt unb baß ben öffentlidjen Scamten jebe 2(uS»

Übung mcttlidhcr Ipanblungcn auf bemfclbcn unterfagt mürbe. ®aS=

felbe mar bei bem SönigSgut ber ^all. £)urch biefc ©rmeiterung

ber Immunität mar jebe birefte Scrbinbuttg jmifthen ben hinter»

faffen beS SönigS begichungSmeife ber Stirdhe unb bem öffentlichen

tWidjtcr abgefchnitten. Ser t>crrfdt)aftlid)e Sogt, ber bi§hcr nur eine

hofred)t(id)c, bidciplinnre ©eridjtSbarfcit befeffeu hotte, trat nunmehr

jmifdjcn bie öffentlichen ©eamteit unb bie unfreien ^pinterfaffen,

inbetn er bie Übertretung berfelben oor bem SolfSgericht übernahm.

Sagegen blieb bie alte Serbinbnng beftehen bei ben freien ©lementen

ber ©tabtbeoölfernng, fobaß mau am SluSgang ber Sarolingerjeit

faft in jeber beutfdjen «Stabt eine unfreie, t)ofeed)tlid)e, aus bem

alten Serbanb mit ber öffentlidjen Serfaffung herauSgeriffene unb

eine freie, einzig ben öffentlidjen SRichtern untcrftellte ®erid)tSgemeinbe

unterfdjeiben muß. Siefe ©paltung mar ber frudjtbare Seim, aus

bem hei'ouS fid) — allerbiugS auf einem grofjen Ummeg — bie

©tabtfreifjeit cntmicfeln follte.

Sie ©ntmidelung unferer ftäbtebürgerlidjcu Freiheit höngt in

allen ihren ©tobien aufs engftc mit ben jemeiligen Söanblungen ber

SReidjSocrfaffung pfammen. Siefcr allgemeine ©ah gilt in bcfonberS

hohem ©rabe für baS .ßeitalter ber lebten Karolinger. @S ift jur

©enüge befannt, in meid) h»hfm ©rabe burch bie ©djmäche ber

lchtercn bie öffentliche ©rbnuttg unb ©idjcrfjeit gelitten hotte. Sa§
Slufchcn bcS Königs mar aufs tieffte gefunfen. $nSbefonbere maren

cS bie mcltlidjen ©roßen, bie mit allen SKitteln ber Sift nttb ©emalt

ihre Ü0?ad)t auSjubefenen fudjtcn. 91ut hörteften mürbe burdj biefe

©emaltthätigfciten ber ©tanb ber freien h«i”>gcfucht. 91(8 nädjfte

£>ilfc erfdjien bcu SBebrängten bie bifdjöflidje .fperrfdjaft. Saß unter

bem Srummftab gut mohnen fei, ift ein ©pridjmort, baS feinen

llrfpruug ber batnaligcn 3eit ocrbanlt. Sie bisher freigebliebenen
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Stabteinwohner fugten Dor ben Scbrängttngen burefj ben weltlichen

©rafen ben fird^tirfjcn Schuh, iitbem fic fid> maffenhaft unter bic

3?ogtei beS VifdjofS begaben. SBar fd)on früher infolge ber getheilten

©eridjtSbarfcit baS Verljältniß gmifc^en ber Kirche unb beit weltlichen

©rafen ein gefpannteS gemefen, fo würbe baSfelbe burdj jenes

maffenhafte SluStreten non freien aus ber öffenttidjen ©eridhtSge»

meinbe ein unerträgliches. Damit war auch btn Königen ber 3Beg

gewiefen für bie Siegelung ber Siechte in ber «Stabt: maßgebenbeS

$iet mußte ihnen fein, bie firdjlidje Vogtei einerfeitS ju fdjüfecn,

anbererfeits aber auch ißr eine beflimmtc ©renje, bie nicht §u über»

fchreiten mar, ju fefeen, alfo bie Erweiterung ber ©rafengewalt ju

öcrhinbern, biefelbe aber and) nicht ganj ju jerftören — mit einem

SBorte: ben Dualismus ber ftäbtifchen ©cwalten auf einem Der»

mittelnben VJege ju ©unften beS SieichS ju oermerthen. Dicfer

©efidßtspunft leitet ju ben ottonifchen ^rioilegien hinüber.

Der SluSbrucf ottonifdhe ‘prioilegien ift bie ^Bezeichnung für

jene Ijauptfächlidh oon ben fädjfifdjen Königen erteilten Urtunben

beS 10. unb 11. $af)rhunbertS, woburch ben h<>heren geiftüdjen

SBürbcnträgern für ihre $mmunitätSgebicte bie ©erichtsbarfeit über»

tragen mürbe. Der Unterfdjicb jwifchen ben alten ^mmunitätS»

unb biefen neuen ottonifdjen ^Jriöilegien liegt flar ju £age. SSäßrenb

ber Inhalt ber Immunität wefentlich negatioer 8lrt war: baß auf

ben ©ütern ber Kirche feine frembe ©eridjtsbarfeit auSgeübt werben

bürfe, enthalten bie Vnoilegieit ber jächfifdjcn Könige eine birefte

Verleihung ber ©erichtsbarfeit an bie gciftlidhcn dürften. Der

Kirdjenoogt, ber bisher nur ben Vermittler jWif^en Kirchenhörigen

unb öffentlichem ©eridht gemacht hatte, würbe nunmehr felbft Slichter

über bie erfteren. Die Erlangung ber ©erichtsbarfeit war baS erfte

©lieb in ber Kette Don ^JriDilegien, bie in ihrer ©efammtheit ben

Vcgriff ber Staatshoheit ausmachten unb mit benen bie firdjen»

freunblidjen Dttonen bie Vifdhöfe befdjenften. Valb folgte iljr bic

Verleihung beS SKünj», 3oll», VeftcuerungS»3lcchtS u.
f.

w. nadj,

fo baß am SluSgang beS 10. ^ahrljunbertS bie Vifchöfe faft überall

als wahre SfeidjSfürften gelten fonnten. VSie fdjon oben ^ei'Dor»

gehoben mürbe, ift ber innere ©runb biefer Emporhebung ber geift»

lidjen ©ewalt nicht nur in einer perfönlidhen Zuneigung ber fächfifdjen

Könige ju ben ^ntcrcffen ber Kirche ju fudjen, er liegt oiclmehr

in beut ©eift ber bamaligen SieidjSDerfaffung. Die weltlichen ©roßen

hatten fdjon längft begonnen, ihr Stmt erblich ju machen unb mit

25

Digitized by Google



426 $a§ Äuffomitten ber beutjcßen Stabtfreifjcit.

einer .'pcrrfdfjaft gu oerbtnben
;

ber grunbfäßlidße Unterfdßieb gmifdjen

©runbßerrfcßaft uitb öffentlidjer ©emalt warb baburdß, wenn nid^t

bermifcßt, fo bod) oerbunfelt, bie ©rafenrecßte ruhten fctber fd>on

auf ©runbbefiß, uub ber Sönig burfte angegebenen ©rafengcfdjledjtern

gegenüber nitßt meßr als ber unbefeßräntte .jperr auftreten, ber baS

?lmt »erteilen unb ent^ieben lann, fonbern mußte fid> bureß baS

ßeßcnSbanb bie Dberßcrrtidjfeit fidjeru. ®a tag ißm nichts meßr

baran, bie Immunität in alter Steife aufrecht git ermatten unb bie

©rafen gegenüber bem fireßließen ^mmunitätSgcbiet in einer «Stellung

gu taffen, bie jeßt Don ißnen nidjt meßr im $ntereffe beS 9JeidßS

gemaßrt, fonbern gu eigenem IBortßcil auSgebeutet mürbe, dagegen

crfdjienen ißm bie geiftlidjen ©roßen als ein fefterer |)att ber 9ieicßS»

oerfaffung, mcit fie für ißre SBabt feinem maßgebenben ©influß

unterlagen, toäßretib bie mcltlidjcn ©roßen troß ißreS 2lmtStitclS

alte ihre 9iedßte erblich gcmadßt ßatten. $a gerabe bie ©ifdßöfe unb

9JcicßSäbte gatten in ber fäthfifchen Slaifcrgcit DorgugSmeifc als be=

fäbigt, bie fortfehreitenbe Untergrabung ber atten 9iei(ßSoerfaffung

aufgußalten unb bie alte Sebcutung bcr ©raffeßaft als eines 2lmtcS

fortgupflangen, inbem burdß Uebertragung oon ©raffdßaftSreeßten auf

fie baS Seid) bie SDlögtidjfeit befielt, bei febem Hßedßfel beS ,$)nßaberS

berfetben ein entfprcdßenbcS SBort mitgureben.

SDtit ben ottonifdjen ißrioitegien tritt bie ©efdßidßte beS «Stabt»

bürgerfßutnS in einen neuen Slbfdßnitt. ®er iöifdjof ift jeßt nidßt

meljr nur ©runbßerr über einen Jßeit ber ©inrooßncrfdßaft, fonbern

gugleüß ©tabtßerr, mit anbern Söortcn: bie gange ftäbtifdfc ©in*

moßnerfdßaft, Unfreie unb fjreie, fteßt unter feiner 4<ogfei, er ift

ben ^Bürgern gegenüber an bie «Stelle beS SönigS getreten, inbem

er fämmtlicße 9iegieruitgSrcdßte bcSfctben auSübt. 3)iefe geit ber

bifcßöflidßen .fperrfcßaft ift für bie beutfdjen Stabte eint ißeriobe

materieller Slütßc gemefen. 9iicßtS ift falfdßcr als jene beliebte

“IDarftellung, metdje oon Dornßercin baS bifeßöfliiße unb baS ftäbtifdße

^ntereffe als gmei ciuanber entgegengefeßte ffactoren, als gmei feinb»

ließe ©lemente beßanbelt, beibe nur auf gegenfeitigen Slbbrudß Der»

meintlidßer unb roirflidßcr 9iedßte bebad)t fein läßt. ®icfe 2lnfid)t

madjt anS ben 2fifd)öfen bie befdjränlteften Sfeinpolitifer unb aus

ben 23ürgcrn bie fraffeften 9JeDolution§männer, beibeS mit gleidjem

Unredjt. ®cnn bie SSifdßöfe waren nicht fo befdßränft, ber Stabt

einen friftßen Sluffdßnmng gu mißgönnen, unb bie Söürger nidjt fo

oermegen, Woßlbcgrünbete Diccßte beS SMfdßofS mutßmillig angu»

26

Digitized by v



CnjnjHan SReper. 427

festen. jDic gange ftäbtiftfje ©inwoljnerfchaft wirb in patriardjalifcher

SBeife unter bem SBcgriff einer gfamilie gufammengefaßt. Der ©ifdjof

ift bad |>aupt berfelben. SDiit feinen ©eiftlichen unb Dienftmannen

pflegt er 9iatt|S in geglichen unb weltlichen Angelegenheiten, mit

ben Dienftmannen leiftet er bem Sönig bie fd)utbigen Sriegdbicnfte.

Die ©eiftlichen unb ©afatlen nehmen in ber 'Jtangftufe bie erfte

©teile ein. 3unäd)ft biefen fommen bie Bürger, b. h- biejenigen

freien ©inwopner, welche bem 93tfd)of nur als bem ©tabtljerren,

nicht ati» bem ©runbeigenthiimer unteren finb. ©ie galten gum

Reichen ber Anerfennung ber bifd)öfli<hen ©tabiljoheit einen ©runb»

gind Don ihren Raufern unb leiften aud) fonft mannigfache Dienfte,

jebod) — nnb bied ift für ihre ©tellung gegenüber ben unfreien

©eftanbtfjeilen ber ©inwohnerfdjaft pon entfdjeibcnbcr ©Mdjtigteit —
nicht perföntid), fonbern indgefammt in fjorm eined ©aufdjquantumd.

©o mufften bie ©traßburger Saufleute ©otenbienfte tßun, immer

24 gur gleichen 3cit unb jeher breimal im $ahr, bod) nur inner»

halb bed ©idthutnd unb auf bed Sifd)ofd Soften, $n Augdburg

hatten bie freien ©ürger bem ©ifdwf Don ihren Jjpöfen einen ©runb»

ging Don Dier ©funb Pfennige gu entrichten. Sieben biefer regel»

mäßigen, alljährlich am -Diidjaelidtage gu gaf)lenben Abgabe tonnte

ber ©ifdjof aber noch außerorbcntlidje Seiftungen forbern, fo bei

jeher ^offafjrt, bie er auf ©eheiß bed Sönigd gum jftufcen feiner

Sirdje unternahm, fowie bei jeber 9iomfahrt, auf bie er fidj mit bem

9{eid)4heer ober gum ©mpfang ber Sonfecration begab, gür jenen

iJall war ber Setrag ber „©ehe" ein für allemal auf gehn ©funb

feftgeftellt, für bie Dfomfaljrt warb er jebedtnal befonberd gwifdjen

Sifchof unb ©ürgern oereinbart.

Diefe patriardjalifchen 3ußänbe tonnten nur fo lange an»

bauern, ald bad ©erhältniß ber Sirche gum 9lcid) ein eng oerftiüpfted

blieb- 3n bem Angenblicf, in welchem fich ber alte greunbfchaftd»

buub lüfte, mußte an ben ©ingelnen bie fjrage herantreten, für weldje

ber beiben ftreitenben Parteien man in ben Kampf cintreteu wolle.

D>iefer Augenblicf war mit bem 9icgierungdantritt taifer Heinrich IV.

gefommen. $n bem großen Sampfe gwifchen Hierarchie unb Saifcr»

thum, ber bad lieben biefeö Saiferd gur tragifdjen .§<% hinaufhob,

gingen bie ©ifd)öfe, welche bis baljin treue Anhänger bed iHeiched

gcroefen waren, auf bie ©eite bed ^apfteS über. Dafür fielen aber

bic ©täbte unoermuthet Don ihnen ab unb ergriffen bie 'Partei bed

K'aiferd. Dad feitherige ©erhältniß ber ©täbte gu ben ©ifd)iifen
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beruhte auf ber ©ntradjt btr leßtcren mit bem König, ©o lange

jene mit biefern £>anb in £>aub gingen, fehlte e$ ben ©täbten an

altem ©runb junt SBiberftanb : bic ©ifdßöfe mären nur bic 3!Serfj)euge

beS Königs, um bie ©täbte ju feßüßen uitb ben meltlidjcn Slbel ju

bejdßränfen. ©obalb aber bic ©ifdjöfe 00m König abfielcit, mar

and) ein ®runb für ben Slbfall ber ©täbte oon ben ©ifdßöfen ge»

geben. Daju tarn nodß, baß gerabc in biefe 3eit ein rafcßeS ©rnpor»

blüfjen ber ©täbte fällt. SDöäßrenb auf bem Sanbe ber uuoeränbcrlidßc

3uftanb beS SanbbaueS bie Slbßätigigfeit beS ©olotien oon Orunb

unb ©oben immer fefter begrünbete unb biefe binglid)e Slbßängigfeit

meßr unb meßr bie perföntidße nadß fid) jog, eröffneten fid) in ben

©täbten neue Stufgaben unb neue Dßätigfeiten. Der Kaufmann ber

©täbte regt fidß meßr unb meßr unb geminnt im 3?anbclSüerfeßt

nirfjt nur baS ©cfiißl innerer Kraft unb perfönlidjer ©elbftänbigfeit,

fonbern and) bie gemidßtigc materielle Unterlage oon SBoßlftanb,

felbft Sieidjtßuin.

ü)?an gibt fid) feiten gehörig barüber Sfedßenfdßaft, roaS für

eine burdßgrcifenbc Ummanblung bcS innern SebenS ber ©täbte fid)

im Sauf beS 11. .^aßrßunbertS oolljogen ßat. Dtein äußerlich be«

tradjtet ift eS fd^on ein ©reigniß, baß fidß in biefer 3^1 um bie

Slttftabt eine neue ©tobt anfeßt, baß ber Umfang ber ©tabt um baS

Doppelte oermeßrt mirb. 3Bie ßcutjutage ba« Sanboolf in bie 3fabrif=

ftäbte manbert unb für bie 3-abrifbcoölferung große Slrbciterquartiere

entfteßen, fo maren bamalS bie ©täbte baS 3*^ joßtreießer SSJanbc»

rnngen, nid)t allein, mie man geroößnlidß annimmt, ber oor ben ©er»

müftungen beS ©ürgerfriegeS unter .jpeinrieß IV. glüdjtcnbcn, fonbern

audß joldßer, meld)e überhaupt im ftäbtifdßen ©erfeßr eine reidjere

©ntfaltung i^rer Dßätigfeit unb eine beffere ©efriebigung für ißre

SlrbeitSfraft fueßten. ©or unfern heutigen ©tabtoergrößerungen

ßatten bie beS 11. ftaßrßunberts einen hoppelten ©orjug oorauS:

crftenS maren es lebenSfräftigerc ©erneute, bie einmanberten, mtb

^mcitenS burd)brangen fie alle Klaffen ber ©eoölferuug. 3luS bem

©teinßauS beö ffibelntanneS auf bem Sanbe (beS SDiittelfreieu beS

©dßmabenfpiegetS) fam ber jüngere ©oßn, ber neben bem baS ®ut

überneßmenben erftgeborenen ©ruber feine ißm angemeffene ©tellung

unb ©efcßäftigung meßr faub, in bie ©tabt unb erßielt am bifdßöf-

lid)en .jpofe Slufnaßme in bie immer glänjenber fidß entfaltenbe

Dienftmannfdßaft; aus bem Dorfe ber Umgegenb fam ber freie

©auer unb baute fidß |>au5 unb ©pcidßcr in ber ©tabt, um beu
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Ertrag feiner ©irtßfcßaft au bem ©rennpunft beS großen ©erfeßrS

gu öermertßen nnb ber günftigen ©efcßäftSlage eines aitSgebeßntcn

©tartteS naße gu fielen; maneßer freizügige gaubfaffe, ber fid) auf

feinem SDianfuS nießt reeßt tmrmärtö braeßte, mochte in bie Stabt

tommen, fetbft um fit^ einer ,'panbioertcrinnuug beigugcfcllen, unb

it>m fd^liipfte ßeimlicß ber ^örige nadj, ber in ber Stabt eine beffere

©eltenbmaißung feiner 3riü)igfeiten hoffte. Scßon bas ift hierbei

»on ©idjtigleit, baß bie auf bem ganbe oorßerrfdjettbe Starrheit

ber StanbeSunterfcßiebe in ben Stabten bureß biefe ©erßältniffe

ttjeilroeife gebroeßen wirb, ©lieber beSfclben ipaufeS finben mir als

ÜJiittelfreie auf bem ganbe, als ©iinifterialen unb Sürger in ber

Stabt; ber freie ©auer auf bem ganbe läßt feinen Soßn ein ftäb*

tifcßeS KörnßauS bauen unb leiten unb bamit gum öogteipfließtigen

Saufmann bcS ©ifdjofS merben. SS5irflitf> entfeßeibenb für bie gange

ftäbtifeße Eutmicfetung ift aber bie ftetige unb mäißtig anßaltenbe

Durdjbringung ber ftäbtifeßen SKinifterialität unb ber eigentlichen

©ogteipflicßtigcn mit neu oom ganbe guftrömenben freien Elementen,

©ic feßr biefe bie ftäbtifeße Einmoßnerfdjaft »or bem ^»erabfinfen

in größere 91bßängigfeit bemaßrt ßaben, ift gar nicht gu ertneffen.

91m meiften mürbe bie SDienftmannfcßaft gehoben, gumal ba oiele

Ebelleute ber Umgegenb mit ißren Scßlöffern unb Dörfern in biejelbe

eintraten, je ftattlidßer bie ipofßaltung mürbe unb Je meßr baS ftille

geben auf bem länblicßen ©ute baoon abftaeß. 9lber aueß ber in

größerem ober fleinerem ©iaßftabc £anbet unb ©emerbe treibenbe

ober noeß nad) alter ©eife ben 9lder ober ben ©einberg bauenbe

©ürger mürbe bunß fotißen 3umacßS geftärft nicht nur an gaßl,

fonbern aueß barin, baß bcS ©emußtfein ber alten fjreißeit madj

erßalten, bie 9lbfdßtießung auf einen befeßränften unb beengten @e<

banlen» unb ©efießtsfreis, mie fie in ©ogteiüerßältniffen bcS ftaeßen

ganbeS möglicß mar, oerßinbert unb eine allmäßlige 9tuSbeßnung

ber ßerrfißaftließeu Dtedjte barum untßunlicß mürbe, meil fonft ber

Zufluß in bie Stabt aufgeßört ßätte, ber bo<ß ber ^errfißaft fclbft

oortßeilßaft mar.

91uf biefen ©runblagen materieller ©oßlßabenßeit erßob fieß

allgetnacß ber ftolge ©au ber beutfeßen Stabtfreißeit. ®en äußeren

9lnftoß gur goSlöfung oon ber bifcßöfliißen Iperrfdjaft gaben bie

Kämpfe gmiftßen ‘papfttßum unb Kaifergemalt unter |>einricß IV-

S§ mirb berichtet, baß gleich bie erften $eere, mit benen ipeinrid)

gegen bie 91ufftänbifcßen in’S Selb gog, oorgugSmeife aus Kaufleuten
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unb ^janbwerfern beftanben. Dies weift bereits beutlid) auf eine

ftarfe Soderung ber alten ©anbe l)in. gür i^rc auSßarrcnbe Dreue

fudjtc bann wieberum ber Saifer baS 2luffommen ber Stäbte jn

beförbern, inbem er fic mit »nichtigen Sichten unb greißeiten be*

fünfte. Diefe ©erlciljungen wenbeten fid) allen ©inwofjnerflaffen

ju. Den freien ©ürgern war eS in erfter Sinie um 3luft)ebung ber

bifd)Bflid)en ©ogtei unb ber barauS entfpringenben ©crpflidßtungeu,

in jweiter Sinie um ülntfjeil am Stabtregiment 5U tbun; bie

$?aubwerfer unb Unfreien »erlangten Stbfdjaffung ber l)ofrcd)tlid)en

Saften unb ^erftellung ber perfönlidfen greißeit.

35er große greißeitsbrief für bie Stabt Speßer oorn gaßre 1111

mag unS ßier als -Dlufter anberer äßnlidjer ©riöilegien bienen. Der*

fclbe verfällt in jwei Dßeile. 35er erfte, wetdjer bie Slufßebung beS

©uteilS auSfpridjt, laut nur beu nieberen Stänben ju gute, ba bie

Dicnftmannen unb ©ürger biefer ßofrecßtlidßcn Slbgabe nid)t unter*

worfen waren, lieber bie Srt biefer SIbgabc ift fdßon gefproeßen

worben. ÜJierfmürbiger SDBeife erfolgte bie Slufßcbung oßne @nt*

fdßäbigung, Weil — wie ber Saifer fagt — ein .'perfommen, baS

Slrmutß jur unauSbfeiblidjen golge ßabe, abfdßeutid) unb gottlos fei.

Ungefcßmälert follte fortan baS ©erwögen auf bie Sinber unb im

gälte finberlofer GSße auf bie näcßften @rbcn übergeßen. Die Herren

wollten jwar bie Slbgabe in milberer gorm aufrecht galten, inbem

fie aus ber ©rbfcßaft baS befte Stüd ©ieß ober bei grauen baS

befte ©ewanb wegnaßmen, allein griebrid) ©arbaroffa gab neue

©rioilegien unb gewährte ber Stabt audß bie greifjeit »om ©eftßaupt

unb ©ewanbreeßt. Diefer erfte Dßeil ber llrfunbe würbe, bamit er

nitßt in ©ergeffenßeit gcratße, mit golbenen ©udjftaben unb bem

©ilbe beS SaifcrS in bie ©orberfeite beS Domes eingegraben. Der

gweite Dßeil ber llrfunbe enthält bie ©erleißung einer ülfenge ein*

jetner greißeiten, welcße nießt auSftßließlidß für bie ßörigen (Sin*

woßner beftimmt finb, fonbertt aud) auf bie Slltfreien fid) beließen,

gn ber Stabt Jollen bie ©ürger frei fein »on allem goll. ®ic ©au*

unb Sdjulpfentiige, welcße jur Slnerfcnnung ber bifdjöftidjen ©ogtei

gegeben würben, finb aufgeßoben, ebenfo ber ©fefferäinS, ber »on

ben in ben Stabtßafen eiitlaufenbcn Sßaarenfdjiffen entrichtet würbe.

Sfliemanb foll außerhalb ber Stabt »or ©erießt fteßen, nod) »on

feinem außerftäbtifeßen ©ule Seiftungen machen. Sein ©eamter beS

©ifdjofs ober eines anberen £errn barf ben ©ädern ober SÖteßgern

ober fonft gemanbem wiber ihren SBillen etwas wegneßmen. 9lie*
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manb barf in ber ©tabt bcn Söeinbau angilben ober bie Sürger

jmingen, itjre ©dßiffe jurn Ipcrrenbienft ßerhugeben. 9Ber {eine

eigenen SBaaren auf eigenen ober fremben ©djiffen füßd, bat feine

Abgabe ju jafjlen. £)ßne guftimmung ber Sürger barf bie SDiun^e

nicht leichter gemacht «erben. Sie Bürger finb joßfrei im Sigtßnm

©petjer, fowie an atteu fönigtic^en 3oflftätteu. 9öer ^aßr unb Sag

in feinem Ipaug unbeßinbert gefeffen bot» foü natf)b cr oon jegtidjer

gorberung unbeßefligt bleiben, fnerßer gebürt auch bie in ben

greißeitgbriefen aßerwärtg oorfommenbe Seftitnmung, baß fein poriger,

ber gaßr unb Sag unangefprodßeti geblieben fei, oon feinem £>errn

juriiefgeforbert werben fbnne. @g war bieg eine ber wobftbätigften

21norbnungen für bag Slufblüßen ber ©täbte, welche Saufenbe oon

Sanbßörigeu in bie SBtauern trieb unb babureß einen 31iß in bie

©dßroffßcit ber alten ©eburtgftänbe madjte, ber oon ben beilfamften

golgen für bie Umbifbung ber gefeflfdßaftlidben ^uftänbe begleitet

war. grüßer fonnte ber §crr feinen entlaufenen hörigen, oießeiißt

itacß fahren, wicber als fein (Sigentßum jurüefforbern, wag befonberg

bann b«rt für ben ^Betroffenen war, wenn fid) berfelbe oerbeiratbet

unb Sermögen erworben batte, gebt bilbete fiel) bagegen ber förm*

liebe Siedßtgrunbfab ang, baß bie 8uft in ber ©tabt frei mache —
ein merfmürbiger ©aß inSbefonberc in ber ©egenfteßung ju jener

altgermanifcßen Sluffaffnng, weldje bie ©täbte alg Sollwerte ber

Sfnecßtfcbaft anfaß.

Sott bcn foeben aufgefübrten ^3rioilegicn war feines fo wichtig

für bie ©ntwicflung ber ©tabtfreibeit, wie bag beg augfcbließlidßen

©ericßtgftanbeg ber Sürger oor bem ©tabtgericht. Srft bureß biefen

erßielt ber Scgriff ber ©tabt feine enbgiltige ©tfüflung. Sie ftäb»

tifeße ©inmoßnerfdßaft war nun eine redßtlidb gefieberte ©emcinbe,

bie fieß oon aßen Schiebungen jurn unfreien Sanbe loggelöft ßatte.

Somit war ber Soben gefeßaffen, auf bem fieß itacß ©rtangung ber

perfünlidßen greißeit ber einzelnen ftäbtifdßen ßinwoßner bie bem

SDiittelalter eigentßümlidb gebliebene fogenannte ©tabtfreißeit ent»

wicfeln fonnte.

3iur in flüchtigen gügen fönnen wir ßier auf bie ßaupfäch*

lidßften SKomente biefeg 'ißrojeffcS eingeßen. Sie ©tabtfreißeit in

bem ©inne einer ooßftänbig felbftftänbigen, nur Saifer unb iHeid)

unterfteßten ©emeinbeoerfaffung, ßängt mit ber allmäßligen Sil*

bung unb Snlwicflung beg ©tabtratßg jufammen. ©twag anbereg

ift nun ber Urfprung biefeg ©tabtratßg, etwag anbereg bie gort»
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bilbung beffetben ju einem fouoeränen ©taatSratf). ®er llrfprung

beS ©tabtratljS ift in bem bifdjöflidjen 9?att) ju fudjen. ®iefer

bifd^öflid>c 9iath ift fo alt wie bie ©ifdjöfe. ^tn »orliegenbcn galle

beginnt inbeg jener bifdjbffidje ©eirath erft in bem Augenblicf Bon

©ebeutung ju werben, als in bemfelben neben ©eiftlidjen unb ®ienft*

lenten ber firdje and) ©ürger anftreten. ®ieS gefdjah fdjon im

11. ^a^unbert. Unb jwar würben bie ^Bürger in folgen gällcn

beigejogen, in benen es fich um lofaUftäbtifdjc Angelegenheiten Ijan»

bette, ftn welcher Seife biefe öeijieljung gefdjah, läßt fi<h aus

ben gleichzeitigen Urfunben beutlidj erfeßen. Anfangs »erfuhr ber

©ifdjof fidjerlidj »öllig frei in ber Auswahl ber fRatfjgeber, einzig

burdj 9Uidfid)ten beS SoljlmotlenS unb ber Klugheit geleitet. 9tad)

unb nad) fam eine gewiffe ©eftänbigfeit in biefe ©athSbefejjung, ber

aufftrebenben ©ürgerfdjaft würben für geringfügigere ©emeinbeange*

legenljeiten Heine ©efugniffe eingeräumt. Allmahlig überließ bann

ber ©ifd)of bem Diatlje eine gewiffe Serwaltung; eS erftärt fidj

barauS baS lang anbaueritbe gute. Sinoernehtnen ber beibeu, baS

gewiß nidjt ftattgefunben hätte, wenn ber Diath im ©egenfah ju

ber bifdjöflidjen ©ewalt entftanben wäre. ®er ©ifthof ljeöte nodj

fein ÜDMßtrauen gegen feinen SKatlj, nicht nur weil ber 91atlj ihm

nodj bie gebührenbe Untertljänigfeit bewies, fonbern — was nodj

wirffamer war — weil bie ftntcreffen »on ©ifdjof unb ©tabt nodj

nidjt auSeinanberliefen. ®aS finb bie Anfänge unfereS ©tabtratheS.

Säre bie ftäbtifdje ©ntwicflung bei biefen ftehen geblieben, fo würbe

man freilich nicht Bon einer ©tabtnerfaffung $u reben wiffen, wie

man fie fich jc^t benft, wenn man »on ber ©tabtfreifjeit beS SDiittel»

alters fpridjt. ®ie ©täbte blieben eben nicht babei ftehen, ber

bifdjöftidje 9iatlj würbe nicht nur ein ©tabtratlj, fonbern er fdjritt

über biefeS oon ben ©ifdjöfen gern gewährte ,3iet hinQUÖ unt)

würbe ftäbtifdje Obrigfeit mit lanbeSherrlidjen ©edjten. ®arin be=

fteht bie ©täbteoerfaffung beS ©iittelalterS.

®er Uebergang ber lanbeSherrlichen 9iedjte oon ©ifdjof auf

ben ©tabtrath bilbet ben (Snbpuntt ber ßntwidlung ber ftabt*

bürgerlichen Freiheit. ®ie ütöglidjfeit biefeS UcbergangS War erft

mit bem ©rudj jwifchen ßirdje unb 8feidj gegeben. ®er lieber»

gang felbft erfolgte nicht allerorts gur gleichen geit, ba unb bort

unter ©trömen im ©ürgerfrieg oergoffenett ©lutes. @rft ber Au£=

gang beS 13. ^ahrljunbertS, bie ,3cit SRubolf’S Bon tpabSburg, läßt

uns einen oollftänbigen ©icg ber ©täbte erblitfen.
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unb fei« lirt^eif ößer bie „glefortttaiton“.

Sion

5t. « i n v i d) ö.

Die retigiöfen Neuerungen beS 16. ^afjrljunbertS tonnten am

Nieberrfjein, abgefelfen öon einigen Stabten (Duisburg, SBcfct) unb

©raffdjaftcn (3Bicfrattj, Nfjeibt, 9J2örS) feinen Sobcn gcminuen.

©inen guten Dfjeil für bie ©rfjattung be£ 33otfeS im alten ©tauben

trug bie btütjcnbe Sdjule ju ©mmcrid) im £>er3ogtl)um ©leoe bei.

Der meftfälifdje „Reformator" ^otliuS, metdjcr im ftaljre 1562 über

ben Stanb ber fird)Iict)en 33erf)ättuiffe am Nieberrt)cin einen 33eridjt

erftattete, fteflt ifjr folgenbeS Zeugnis .,$ni ^jerjogt^um ©leoe

ift nod) eine anbere Stabt burd) ein ©pmnafium für roiffcnfd)aft=

Iid)c Stubien berühmt, ©mmerid) mit Namen. 3tber bicjenigen,

metdje biefer SdEjute oorftefjcn, gehören ju ber Partei ber 9lber=

gläubifdjen, ba bie meiften öeprcr Niefjpriefter finb, unb bie ftäbtifdje

©inmotjncrfdjaft mefjr at$ bie übrige ©tcoifdje Seoötferung ben

päpfttidfjen aJtigbräudjen ergeben ift.“ *) Der Neftor ber StiftSfcpute

in ©ffen mupte 1552 eibtid) geloben, „nur gute fatljolifdjc ©üdjcr

ju gebrauten, toie folcfje in ben Spulen 31t ©mmcrid), Dort=

munb unb SNünfter im ©ebraud) feien!“*) Die ©mmeridjer Schute

erfreute fid) einer grojjen 3rrequenj; nid)t nur aus ber näcpftcn

Umgebung, fonbern aus meitern Umfrcife jog fie Stüter Ijerbei;

felbft aus Sötn, baS bodp mit guten Stauten Ijinreid^enb oerfeljen

mar. So crgät)lt ^»ermann oon 2SeinSberg in feiner ©tjronif (,,S3ud)

SBeinSberg“), baff bie fjraterljerren beS $tofterS SBcibenbad) in Sötn

im ^afjre 1539 feinem ®atcr, ber über bie ffiafjt beS StubienortcS

fid) bei it)iien Natt) ^olte, ©mmerid) empfohlen Ratten, unter anbern

©rünben bcSfja tb, meit bie bortige Sd)ute jur $eit mit tüdjtigen

*) SJgt. KetteSljeim, ©efc^ic^te ber Stuten im atten $erjogtt)um

©elbern. 6. 239.

*) ßöljter: SRüdfilid auf bie (Sntroidtung beS ^ö^errt 6d)utroefen8 in

Smmerid). ffimmerid), Stomeit 1882. I, 36.
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ÖeljrMften oerfeljen fei.
l

) ©orjugSmeife mürbe bic ©tiftsfcfjule ju

©mmerid) oon lünftigcn Dienern ber ftircfje bejud)!. per erhielten

fic bie allgemeine miffenfdjaftlidje unb tßeologifdje ©orbilbung in

folgern Umfange, baß fie weiterer UnioerfitätSftubien nidjt beburften. *)

Der größte Dßcil be£ nieberrßcinifdjen ßleruS ftubirte in ©mmerid).

Der prjog ©$ilf)elm oon ©leoe orbnete im ^aßre 1559 im

$ü ließ er Sanbe eine fiirdjen* unb ©djuloifitation an. Dicfelbe

ergab, baß bie meiften borfigeti Pfarrer unb ©ifarc, nämtid) 59,

ifjrc ©tubien in ©mmerid) gemadjt ßatten, wäfyrenb 51 in Ä'öln,

26 in Debenter, 23 in Düffelborf, 18 in prjogenbufd), 15 in

©iünfter ic. ftnbirten.
s
)

„Die ©anonifer (beS ÜJiartiniftiftcS), fagt ber alte £>amefmann,

begrünbeten eine @d)ulc, bie fid) unter pmpßäuS, Äafpar »on ©logau,

SoljanneS SleliuS bem Jüngern, SDlatljiaS ©rebenbad) unb pinrid)

UraniuS ju einer großen ©liitfjc entfaltete.“
4
) Der bcbeutcnbfte unter

biefen mar unftreitig ©rebenbad). „Unter ©rebenbad) fjatte ba§

©pmnafium feine fjöcßfte ©lütlje unb einen foldjen 9iamen erlangt,

baß, wo fpäter irgenbmie ber ©tabt ©mmerid) ©rwäljnuug gefdjießt,

gerabe bie blüßenbe ©d)ule als baSjenige genannt wirb, meldjcS ben

fJtußrn ber ©tabt begrünbet." 5
) geitmeife befugten unter if)tn nic^t

weniger als 2000 ©tßüler bie Slnftalt, fo baß, wie ©>affenberg in

feiner „©mbrica" crjäßlt, bic beforgten SOZütter, wenn ber Unterricht

gefdjloffen würbe, iljre tinber oon ber ©traße riefen, bamit fie nidjt

unter ben Süßen ber nad) prüfe eilenbeti ©diüter ©djaben nähmen. *)

©rebenbad) white an ber ©mmeridjer ©cßule in ber oer£)ängnißoollen

3eit oon 1524—1559 unb er mar in biefer $eit, roh fein SJJad)*

folger pinrid) UraniuS oon iljnt rüf)mt, „ein ©erttjeibiger unb eine

fefte ©äute beS alten ©laubenS"
:
„Defensor veteris fidei stabilis-

que columna“. 7
) Sn 5®ort **nb @d)rift roar ©rebenbad), wie wir

feßen werben, mit größtem ©ifer tfjatig, um baS foftbare gefäßrbete

©laubenSgut feinen ©djütern unb feinem ©aterlanbe unoerfeßrt $u

erhalten. $I)m ift fpecictl ber Sftiebcrrßein bafür jum größten Danfe

berpflid)tet. pmelmann, ber fpäter §um ©roteftantiSmuS übertrat,

1) SRetteäbeim 1. c. ®. 168; Köf|(er 1. c. I, 27.

2) Silier, 1. c. ®. 37.

2) 'Jletteilfjetm, 1. c. ®. 224.

*) Opern geneal. hist. p. 322, bei ftijfjlet, 1. c. I, 16.

5) JiQenbnrgcr, Programm be4 ©mmer. ©tjmnaf. 1846. ®. 18.

«) ft'8f)ler, 1. c. I, 37 f. i

") Uraniuä, ©legte 2 auf iürebettbactjsl Job, bei Söller: „9tad)träge „
unb Seridjtiguugen.“ ®. 94. ©mmerid), Stomen 1883.
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börte gmifcben 1540 unb 44 ben Srebenbadj. „3llS idj mid)",

fdireibt er, „auf ben ©deuten gu ©mmericb unb Dortmunb befanb,

börte idb bcn Deftor ©rebenbadb unb 3afob ©djöppcr in Dortmunb,

wie fic gegen Dfartin SutberS Verfahren heftig angingen unb iljn

wegen SJerbatnmung ber SDfeffc gu allen Deufeln münjd)ten.

börte eS unb nid)t mit tauben Obren. 2üaS id) oon frübeftcr

3ugenb an aufgefaßt batte, war tief in mir unb mar mir fd}on

bamalS SReligion." *) Die folgenben Darlegungen werben geigen,

ob Srebenbad) eine fold>e Seibenfdjaftlic^feit, wie fie ibut bi££ oon

|>amelmann gugcfdjrieben wirb, eigen war. Die ©teile ift übrigens

ein Zeugnis bafiir, worauf er cS beim Unterridjte ber 3u9CI'b ab»

fab: bie ibm anoertraute 3ugenb oor bem ©iftc ber ^rrlebre i 11

bewahren unb fie fo gu erjieljen, bafj fie, in bie JÖclt binauSgejdjicft,

ben ©lauben ber SBäter mannhaft oertbeibige.

SDierfmürbigermcife ift bie DeformationSgefd)icbtc latfjolifdjer»

feitö an biefem bebeutenben SDianne, beffen @d)riften eine reidje

SluSbeute liefern an geitgenöffifdjen Urteilen über bie „Deformation"

unb i^re SBirfungen, fdjwcigenb oorübergegangen. 'paquot botte im

oorigen ^Ja^r^unbert in feinen üJiemoiren jur ©cfd)i(btc beS Dieber»

rbeineS auf i^n aufmerffam gemalt;*) Dillenburger utib Söbler

haben in neuefter .ßeit fein« 33ebeutung rübmcnb fyeroorgeljoben.
s
)

Dro^bem bot man bis je^t in weiteren Greifen feine Sfotig oon ihm

genommen.

9)tatt)ia$ Srebcnbad) würbe im 3abre 1499 gu SirSpe bei

Sllteita geboren. 9tad)bcm er bie Domfdjule in üftünfter unter Deftor

Semner befudjt batte, oollenbete er feine ©tubien an ber Uniocrfität

Söln unb erlangte am 10. ÜWärg 1524 unter bem Sßicefangler

QobofuS Oon 6rpad) bie p^itofop^ifdlje SDiagiftermürbe. $n bem»

felben $abre begann er feine ßebrtbätigfeit gu ©mmericb, unterrichtete

9 3abre lang bie ©tpler ber oberften Stoffe im 8ateinifd)en,

@riedbifd)cn unb ^>ebräifcf)en.

©elbft ißriefter famen gu feinen SSorlefungen, in benen er bie

bl. ©4nft — wir hoben nodj oon ibm bcn ©ommentar gum Scan*

gelium SDiattbäi unb gu ben erften 69 ^falmen — erflärte.

>) ©bring, ©e(tb. be« ©tjmnaj. in ®ortntunb. II. <5 . 28; ftö£|!er,

81iW6(id je. ®. 34.

*) Metnoirea pour gerrir ä l’histoire des dix-gept provinces des

Pays-Bas. 3 S3be. Bötoen 1764—1770.

8) a. a. Orte.
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3m ipcrbfte 1533 mürbe er gurn SMtor gemäht unb als

folcßer am 23. Januar 1534 Dom Kapitel beS 2)?artiniftifteS ter*

cibigt. 26 3aßre lang leitete er rufjnwoll bie ©mmericber ©d)ute.

©ein Job erfolgte am 5. 3uni 1559. ©eine Ütu^eftätte fanb er

mabrfcßeinlid) in ber üDiartinifirdje. ipeinrid) UraniuS aus IReeS,

ber 9?adjfolger 93rebenbad)S im 9?eftoratc, oerfaß te auf ißn 8 ©legten, 1

)

in benen er bem großen ©eßmerge, ber alle über ben Job beS aus*

gegeießneten ©eleßrten ergriffen batte, SluSbrucf Derleißt. ©r rübmt

bie SBeiößeit unb ben ©djarffinn feines ©eifteS, feine ©eleljrfamfeit

unb fein »iebnertalent

:

Cuius habent omnes nomen in ore sophi,

Cuius et ingenium, doctrinam animumque sagacem

Mirantur, celebrant laudibus atque vehunt.

IJJioebus et Aonides praedulci labra rigarant

Nectare, mellifluus prodiit unde liquor.*)

SBaS ©rebenbad) fo oft ber ftubirenben Qugenb ans .^>er^

gelegt batte, baS ruft ibr am ©rabe beS großen SeßrerS UraniuS

in bie ©rinnerung, inbem er gur ftfrömmigteit, Slnßörung beS SBorteS

©otteS, ©ittfamfeit, SDiäßigfeit, ©djam^aftigfeit, SBa^rfjeit unb gu

beftänbigem tiateinfpreeßen mahnte. s
) Die neiblofe Slncrfennung ber

SBorgiige unb großen 23erbienfte oon ©eiten beS UraniuS wirft ein

fcßöneS Sicßt in bie ©tellung ber tfefjrer gu einanber. UraniuS mar

6 $abre älter als Örebenbad), unb batte 7 3“ßre früher als biefer

feine Seßrtljätigfeit in ©mmerieß begonnen. 4
) Dennocß mürbe ißm

Sörcbeitbacß im Üteftorate oorgegogen, ohne baß baS gute ©inner*

nehmen gmifeßen ihnen gerftört roorbeit märe. örebettbaeß mar ntcßi

^Jriefter. Sei feinem Jobe binterließ er brei ©ohne unb eine Jocßter

:

Jictritß mürbe KanonifuS in 9teeS, £>einricß cbenbafelbft KanonifuS

unb ©cßolafter, Jilmann KanonifuS an ©t. ©ereon in Köln. Jil*

mann rebigirte ben literarifdjen üftaeßlaß feines SBaterS unb gab

beffen ©ommentar gu ben erften 69 'ßfalmen unb gum ©öangeliunt

SKattbäi,
5
) eine polcmifcße ©cßrift, „Hyperaspistes“ betitelt, in

>) Störtet entbeefte biefclben in bem 9lrd)it> bei äRartiniftifteö unb
fteüte nach ihren Angaben, bie bij bahin unrichtig überlieferten 2!aten im
Sieben ©rebenbaeßä in obiger Seife richtig.

*) Sieg. 8 bei Köhler: Stacßträge je. S. 95.

») L c.

*) Köhler, 1. c. ®. 97.

5) In LXIX PsalmoB, scu hymnos propbetae David priores et in

Jesu Christi evangelium secundum Mcithaeum erudita, catholica et pia
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meldjcr ©rebenbacß fid) öcrt^cibigt gegen bie Stngriffe beS ©rote*

ftanten §>enricu£ ©iläuö aus SDiinben, *) unb jwet ©riefe *) heraus.

3u Sebjeiten ©rebenbacß’3 erfdßienen non ißm eine bibaftifeße ©dßrift

„Introductiuncuk in Graecas literas“, eine JeytauSgabe beS

„Lucius Feuestella de Sacerdotiis et magistratibus Roma-

norum“ mit ©dßolien, feine ^pauptfeßrift gegen Cuttjcr
:
„de dissi-

diis“
s
) unb eine Hpologie ju biefer ©cßrift. *)

„2tuS ©rebenbadßg ©cßriften", fo urteilt Sößter, „fprießt ein

fiarer ftäftiger ©eift, ein fefter Sßarafter unb eine umfaffenbe ©e=

leßrfamfeit, »uelcße bett jebeömotigen «Stoff fiißer beßerrfeßt, grünbtieß

erörtert unb in tießtnofler Söeife jur Sarftetlung bringt." 5
)

©ejüglicß ber Sdjrift
:
„de dissidiis“ fagt ®ittenburger: „X)aS

ffierf jeigt ©rebenbaeß als einen iDtanu, ber gleidf beioanbert ift in

ber Haffifcßen »nie in ber »ßrtftlitßen Siteratur, ber mit einer großen

©ertrautßeit mit ber Ift. Schrift eine feßr genaue Senntnifj in ber

Sircßengefcßiißtc oerbinbet unb in feiner SDarftcUung eine feltene

©einanbtßeit in bem ©ebraueß ber lateinifcßen ©pradfe enttnictelt.

"

6
)

2Bir fönnen und biefen llrtßeiten noü unb ganj anfdßticjjen. 9Kan

oergißt bei ber Ceftiire, baß ©rebenbaeß 8aie ift; er feßreibt »nie ein

grünblidß burcßgeftßulter, gerotegter Hßeologe. Seiner ©cßroierigteit

geßt er aus bem 2Bege; in rußiger ©rörterung treibt er mit bialcL

commentaria secundum hebraicam veritatem et veterum orthodoxorum

Patrum monumenta summo Studio elucubrata. Colon, haered. Joannis

Quentel 1560. 4°.

1) Hyperaspistes pro suo de componeudis in religione dissidiis libello

adverBus culumnias Henrici Pilei Mindani. Col. ib. 1560. 120.

2) Epistolae duae de negotio religionis nunc primum excusae

Colon. 1567.

8) Do dissidiis, quae nostra hac tempestate tanto cum terrore iac-

tant ecclesiae navem, a quo et quibus rationibug baec sint excitata et

(quod omnium maxime optandum atque a Domino Deo precibus assiduis

petendum) qua ratione videantur componi; ad universos viros doctos,

quarumeunque illi vel partium sint vel opinionum, et fratres in Christo

carissimos, pacis Dei amatores : Sententia Mathiae Bredenbachii Kerspensis,

apud Embricam scholae moderatoris. Coloniae 1557. greife Mudgabe in

bemf|16en Stab« mit oorgebrudtem Schreiben an ^erjog SBitßetm Bon (Jleoe

;

3. Mudgabe. Mntroerpen. Typis Tilenii. 1576.

*) Apologia de eo, quod quibusdam visus est in suo de dissidiis in

religione componendis libello acerbius in Martinum Lutherum scripsisse

Colon. Maternus Cholinus 1557. 12°.

5
)

Stötjler, SRütfblict S. 36.

6) Stflenburger, 1 . c.
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tifcher ©ewanbtljeit bett ©egner in bie (Inge. Die ©Triften Sut^er«

lennt er genau unb weift eingehenb nad), wie biefer alle äutorität

erfd^ütterc unb mit ber fird^tid^en fReoolution bie gefammten Bebens»

oerhältniffe oerroirrt i)abc. ©erase teuere« giel)t fiel) wie ein rotier

gaben burd) feine ©djrift „de dissidiis“ hinburd).

Der Srudj mit ber tBergangentjeit, baS geiftige unb materielle

dtenb, baS unter feinen äugen fid) auSbreitetc, erfüllte ihn mit

tiefftem ©chmerje, unb biefer ©d)nterg brücfte ihm bie gebet in bie

|>anb. „5ftid)t aus ©unft ober $ofi fdjreibe ich“, fagt er, •) „fonbern

im geredjteften ©d)tnerje, ber mid) in golge ber öffentlichen allge»

meinen Uebelftänbc erfafft bat, ber immerfort in meinem .pergcn fifet,

unb aus ©eljnfudjt nad) befferen Sßerljältniffen. Denn um was

anberes follte ich mich fo quälen unb abmüf)en. SEBäre i«h fo nieber»

trächtig, baff ich mehr weinen SBortfjeil als baS öffentliche

3Bof)l im äuge hätte, bann hätte id) bie Stellung, in ber mich

©ott bis jefct erhalten hat nnb in ber golge in feiner ©üte, wie

ich h°ffe> erhalten wirb, oertaffen unb etwas anberes ergriffen,

gd) bin nicht ^Jricfter, ich bin Derheirattjet unb höbe leine äuS

ficht, auch nur ben fleinften Dheil an fird)li<hen ©ütent ju

erhalten ober ju erhoffen, gumal fo lange ich auf biefer

(ber 1 a t h o 1 i f ch e n) ©eite bleibe, bie ich mit beftem

SBiffeu unb ©ewiffen nicht oertaffen barf. $ätte ich überlaufen

wollen, hätte ich es ©ewiffenShalber getonnt, glänjenbe äuS»
f i <h t e n hätten n i dt)

t gefehlt. Denn baS muß man allerbingS

geftcljen, jene (bie proteftantifche) Partei ift oiel freigebiger gegen bie

fkofefforen als unfere. geh muff gang unb gar oon bem, was

meine Xfjätigteit cinbringt, leben, fpätte ich auf ©ewinn mehr ge»

fehen als auf etwas anbereS beffereS, ich wäre längft übergelaufen,

©ott ber .fperr hot mich in meiner Dürftigteit unb in meinen fort»

mährenben SDlühen gefleibet unb genährt bis fefct unb gwar in aus»

reichenbem ÜRajfe. geh hoff*, {r wirb eS aud) weiterhin thun, fo

lange ich ^cr auf Srben wanbere, bis er mich heim ruft in’S

SSaterlanb."

SGBie anbere einfidjtige ÜRänner feiner geit, t>erfd)tof3 ®reben»

bach feine äugen nicht »or ben in'S lirchliche Beben eingeriffenen

SDJiffftänben, welche ben ©egnern willfommene ängriffspunftc boten,

um gegen bie §ird)e felbft reoolutionirenb oorgugeh«: „än feinem

i) De diasidiis, p. 8. Sie ©eitenjaljt fehlt in ber jweiten Ausgabe;

bie (Sitafe gefchahen nach ber erfien äuSgabe.
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aflenfätn üertf)eibigc id) bie Ungercd)tigfeit, wer er aud^ fein mag.

Die ÜJJißbräuche, wcld)e fid) bui’cf) ©orglofigfeit in bie Sird)e ein»

ge|ri)(i<f)cn ijafacn, billige id) fo wenig, baß id) ciclmeßr biefetben in

beftänbigeu Klagen unb jammern oon 3;ugenb an bis auf ben

heutigen Dag beweine. DaS werben mir alle bezeugen, bie mid)

leßren hörten ober in ©rioatgefprächen mi(h fennen lernten. 31 ber

baSUnfrautfo auSreißen wollen, baß bamit jngleidh

ber befte 9B e
i
gen aus geriffen wirb, billige id) nidjt." *)

9öir werben fpäter auf feine bieSbegüglid)en Klagen unb ffiünfdje

gu fpredjen Jommen.

$n ber älteren |mmaniftenfd)ule gebilbet, begeiftert für baS

©tubium ber Slaffifer, erhoffte er oon bem gurn Dh{ 't burdh fie

herbeigeführten miffenfchaftlid)en ?luffd)wung, wie anbere ©leidige*

ftnnte, große ©ortheile für bie Kirche. Slbcr bie ffiahrneljmung,

baß gerabe in ffotge biefer ©tubien gugleid) undjriftlicheS SBefcn

fid) breit mad)te unb aus ben Leihen ihrer Vertreter ber Kirche bie

heftigften geinbe erwudjfen, preßt ihm bittere Klagen aus. Ohne

Zweifel hatte er bie jüngeren fmmaniften unb oiclleid)t ben 8feud)lin*

©fefferforn’fdjen Streit im 3luge, wenn er fagt : *) „9lidjtS gibt eS,.

mag es nod) fo vortrefflich, nühlid) unb heilig fein, was nidjr ber böfe

geinb, wäßrenb es uns gum |)cile gegeben ift, gu unferm Untergänge gu

»erfchren fud)t. DaS erfahren mir bcfonberS in ben wiffenfd)aft*

lid)en Seftrebungen unferer $eit unb fogar im ©tubium ber hl. Schrift.

Sagen fie nicht in einigen vergangenen $al)rhunberten in fthmählidjfter

©arbarei, bem ©amen gleich, ber im langen rauhen falten Söinter

in ber Srbe oergraben fchlummert. Slber in biefem unferm ^aßr»

hunbert gu neuem Seben erweeft, blühten fie auf unb gwar fo, baß,

was biefe ©tubien anbelangt, feine $eit feit ©ritnbung ber ©eit

mit ber unfrigen wetteifern fann. Das, meine ich, ftrijt außer allem

Zweifel, baß fie in unferm Deutfdjlanb niemals fo geblüht haben,

wie cS jefct feit 50 fahren ber 3? all ift. @S ift nicht gu

läuguen, baß bicS eine ungemeffene g-ülle befter fyrüdjtc ber Kirche

©ottcS gebracht haben würbe, wenn nicht ber Satan in feiner 9lrg=

lift biefe fo göttlichen unb nühlitfjen ©tubien burdh bie 3mietrad)t

ber gelehrten SDtänner unb burd) bie feinbfeligften Kämpfe oerwirrt

unb befd)mubt hätte, ©ie Sicero eS baf)in geftellt fein läßt, ob

baS ©tubium ber öerebfamfeit mehr ©uteS ober ©öfeS mit fid)

i) l. c. p. 9.

8) de dittsid. p. 3 f.
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gebradht, fo fönnen audj mir mit 5Rcd)t gmeifeln, ob es nid)t beffer

gemefen märe, baß bicfe unfere jo oortrcffüdjcn unb nie genug ge*

rühmten ©tubien im ©d)ooße bcr Grbe »ergraben geblieben, ober

unter folcßcn ©türmen gum Sfachtheil ber Stird^e mieber ermecft

morbcn mären. Sßeffen £>erj ift jo fteinern, mejjen ©ruft fo ^art,

ber nicht unter ©eufgern unb Üfjränen beflage, baß biefeS jo unfd)äh=

bare »on ©ott uns gegebene ®ut »on jenem ©erberbenbringer ins

©egentljcil gemanbt unb fo mit ©ift jerfefct mürbe, baß eS ben

2lnfd)ein ^at, als ob baburdj mehr getöbtet, als aufgerid^tet feien.

$n jeber ffiiffenfdjaft finb ©treitigfeiten unter gelehrten SWännern

ungiemlidh unb äußerft unmürbig. ©ollen bie ffiiffenfdhaften bod)

bagu bienen, ben ©inn gu fänftigen, bie Seibenfd)aften gu gügeltt,

bie ©itten für alle ©naben gu bereiten. 9?irgenbmo aber jdjaben

©treitigfeiten mehr unb nad^^altiger, als mo eS fidf) um bie heilige

©djrift unb bie $>ognten ber Sirdje ^anbelt. Denn in anbern

3öiffenfd)aften ftreiten eingclne miteinanber, ober bod) nid)t gar »iele,

inbem bie übrigen lad^enb gufeljcn, bem ©ieger gujubeln, ben ©e*

fiegten »erfpotten. Slber in ben tljeologifdjen ©iiffenföhaften, in ben

©treitigfeiten über SMigion unb ©lauben ift cS gang anberS. ® a

gebären berartige ^artnäefige Kämpfe^tärefieen unb
©djiSmen; n i d) t bloS © r i o a t e fteljeu einanber gegen»

über, fonbern baS Uebcl mirb mit einem SDfale in bie

Deffenttidjfeit gefd)leubert, gerftört ben öffent»

litten ^rieben unb bie ®intrad)t, Könige, dürften,

nt ästige © ö l f e r reißt eS hinein in ben Kampf. 2)2 i t

ber Serbunfetung ber SÜDafjr^eit in ©laubenS» unb
©ittenteljren, mit ber ^erftörung ber © e m a 1 1 unb
Autorität berer, mcldhe ©ott georbnet hat, baß fie

öor ft eben unb entfdjeiben füllen in ifjrcm 22eicf)c,

nämlich in b e r K i r d) e , mit bcr Codierung a 1 1 e r $ u d) t

tnüffen tt o t h l» e n b
i g bie Uebcl folgen, meldje uns

burd) fo »iele UnglücfSjahre fd)on fo f d) m e r heim*

f u d) c n. £>aS betrauerte id) oon ^ugenb auf, feitbem id) mir

über alles baS ein Urtheil gebilbet Ijattc, unb immer mährenb beS

Unterrichtes bei paffenber ©elegenljeit habe tdh mich ber ftubirenben

^ugenb gegenüber in biefem ©inne auSgefprodjen 32 ^aljre hin*

burd). ‘) £>enn fo lange habe idh in biefer einen ©d)ute gu @mmeri<h

*) Srebenboch ftprieb ba? 3E8erf de dissidiis im Qapre 1656.
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unterrichtet. - SRöchte boch bie 3rrudjt meinem Verlangen, öffentlich

gu nüfcen, entfpredjen! ©o rieb fich unter SDiiifjen mein Seben auf

unb noch fehe id) fein Qntbe biefer fdjrecflichen Uebel, oielmehr oon

£ag gu Stag größere unb grausamere ^Trennung ."
')

SefonberS an ber $ugenb gemährte Srebenbad) in fffolge ber

religiöfen SBirren eine auffallenbe Verrohung unb 3ügcttofigfeit im

©egenfah gu ber früheren ©ittfamteit unb Singegogenfjeit. ®r finbet

bie Urfadje bafür in ber mangelhaften ßrgieljung im elterlichen .fjaufe

unb in ber Semilberung ber ©itten, bie bie ^Reformation felbft in

noch fatholifche Greife hineintrug: „SDaS in golge ber religiöfen

Neuerung hcreingebro<hene Ungtücf erfchreefte mich i<h°u in ber

J^ugenb; aber ba erft begann ich &aS alles fo recht gu beflagen, als

ich in biefer ©chule gu lehren anfing. ®a tonnte id) felbft an ber

$ugenb ertennen, wohin eS mit ber Steuerung in ben IReligionS»

lehren tomme. 3$ oergtich bie ©anftmuth berer, bie in ber Sehre,

im ©tauben, in ber österlichen ^Religion fich h Q^en ließen, mit ber

Söilbheit unb ipartnäcfigfeit ber anberen, »eiche jener ©eift ber

Steuerung unb 3frcd)heit aufgebläht hatte» welche fie fälfdjlid)

als eoangetifche Freiheit Briefen. $<h fah bie ffurcht

beS f>errn gugleich mit ber ^rönimigfeit unb ^Religion unb mit

ber Königin aller Stugenben, ber chriftlichen Siebe,

plöfclich bahin fd)»inben, unb an beren ©teile bie flammen beS

gorneS unb beS .jpaffeS höher als ber Sletna heröorfdjlagen. SBaS

foll’S noch mehr? Silles fah ich oerfittfen in Barbarei
unb mehr als h e tbnif<he ©ottlofigfeit. ®a erinnerte

ich mich an baS 2Bort beS.jperrn: 2ln ihren fruchten »erbet

ihr fie ertennen." *)

9lit einer anbern ©teile, gegen Gmbe ber ©chrift de dissidiis,
8
)

fommt er noch ausführlicher auf bie ©efittung ber bamatigen ftubiren»

beit ^ugenb gu fpreetjen, unb inbem er fie in ©egenfafc gur früheren

3eit ftellt, giebt er ber „^Reformation" bie ©chulb baran: „Die

teilte giehen bie Sinber jeßt fo fdjtccht auf, baß. Wenn fie biefclben ben

Sehrern gum Unterrichte übergeben, biefe Unglüdlichcn gleich bie ©r*

fahrung madjen, baß fie eS nicht mit fittfamen Stnaben gu ttjun

haben, bie fie in ber SBiffenfchaft unb burch richtige Slnfchauungen

1) de diaüid. p. 6.

2
) 9tüS ber praef. 4 f., welche ber jWeiten Ausgabe beigefügt iß oljnc

©eitenjat)!
;
tejtere ift hier felbftänbig oon mir numerirt.

3) p. 204 f.
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über göttliche unb menfct)Iid>c Dinge junt (Rufcen ber- CStjriftentjeit

bilben fotlen, fonbern mit milbeit gieren, bie fie jähnten (ollen, bic

fic nicht nur mit (Borten unb ©flögen, (onbern mit (Jcffeln unb

ßarcer bönbigen müffen. früher pflegte man foldje Slinber

jufdjicfen, bie ju $aufc borget in ^eiliger Sefjre für

bie r^riftlid^e ^Religion empfänglich gemalt, in ber

3furd)t ©otteS, im Dienft unb in ber @l)rfurd)t ©otteS

unb ber ^eiligen, in einer gleichfam heiligen ©eljn*

fudjt nad} ber pric ft erlichen ffiürbe erlogen unb oor*

bereitet maren, bie mit SRütffid)t auf ben priefter*

liehen ®rnft unb auf bie (Religion aud) gefteibet maren.

(Bie aber erhalten mir fie je<jt ? ©olcbe erhalten mir, bie mit beit

berberblidjften ©orftetlungen über ©ott, bie ^eiligen, (Religion über»

fjaupt io angefüllt finb, bag feine gefunbe 8et)re mehr (Raum bei

ihnen finbet. $n ihren rohen, gcfchntacflofen, abenteuerlichen brachten,

türfifchen |)ütcn, ©olbatenmäntetn , nach ©olbatenart gefrorenen

paaren unb milbmachfenbem ©arte bei ben älteren, in ihrem trofeigen

unb frechen ©lief erfennen mir nichts anbereS atS thierifche (Rohheit

unb eine mehr als heibnifd)e ober türfifche ©otttofigfeit. ©olche

junge 8eute follen mir jäl)men, fie nicht nur in HJicnfcfjcn, fonbern

fogar in fromme ©eiftliche untmanbeln."

©Selche hohe 2Xuffaffung ©rebenbach oon bent ©erufe beS

SefjrerS unb ber chriftlichen Srjiehung hotte unb mit melch freiem

©lief er ben ©runb für bie Hebel feiner $eit nidjt btoS bei anberen

fonbern aud} bei feinem eigenen ©tanbe fudjt, befagen bie fchönen

mahnenbett SBorte
1
): „(Bir Seljrer finb nicht ohne ©d)ulb. ©eachten

mir nur junächft unfer Stetigeres. 8eud)tet aus biefem jener ©rnft

heroor, ben bie ^ugenb an *tn$ mit (Recht ehren unb freuen foH ?

©efifcen mir jene ©anftmuth unb ©ittfamfeit, roorauS ben Sfnaben

bie ©trafjlen beS ©eifteS Sljrifti gleichfam entgegen fdjeinen ? Ipaben

mir jenen Dienfteifer unb gleig im Unterricht«, ber nichts StnbereS

im Stugc hot, als bag mir bie Steifer beS |>errn, melche unS jum
©earbeiten unb ©efäen anoertraut finb, fo pflegen, mie eS noth*

menbig ift, mit fotefjem ©amen befäen, ber aufgegangen unb gereift

mit ben fchönflcn Früchten ben §errn beS StcferS erfreuen fann?

(Bcnn mir ftatt beS (Bei$enS ber Dugenben baS Unfraut beS SafterS,

ftatt heifomer Sehre baS ©iftfraut ber §ärefie fäen, mie fann ber

i) de dissid. p. 205.
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|)crr beS Slcfcrö unfere Sßflangung aisbann billigen ? ffieldtien Soßn

werben wir »on unferer Arbeit ernten? $df) fage nidfjtS t>on ber

©djeel* unb IßerfleinerungSfudjt, »on ben «Streitigfeiten, welche bis*

weilen bis gu offenem Stampf antoadjfen, meift über unbebeutenbe

®inge g. S. ob bie Qnoentio bloS gur UDialeftif ober audß gur

fRßetorif gehöre. Solches giemt uns nidjt, fonbern bringt unferm

©tanbe nur lineare. SSSir müßten in gegenteiligem Sßoljlwollen unb

in Siebe einträchtig gufammenwirfen, ja im ©ebet für einanber uns

allen ben ©eift ber SkiSßeit, SBaljrfyeit unb 3frömmigfeit erflehen

unb baS im 9luge Ijaben, baß, wenn nicht burdj Slnbere, menigftenS

burdj bie $ugenb, bie mir unterrichten, ber gefäßr*

beten Stirdtje herein ft i I f e gebraut werbe."

3BaS ®rebenbad) t)ier feinen Sollegen im Seljramte anrätß,

baS ttjat er aud) felber mit reidfjlidjem Srfolge! „SS war immer
meine erfte unb angelegentlich ft e ©orge beim Unter*

richte auf alle 9Beife bie^ugenb in bem alten®tauben

unb in ber alten ^Religion unferer 93 ä t e r unb ber

fatßolifdjen Sirdje gu galten unb gu befeftigen. 91? i

e

Ijabe ich baS bereut, nichts tröftet unb erfreut rnidj

tneßr in meinem Sitter als gerabe biefeS. ©ooiele
»on allen ©eiten banfen mir täglich in ^Briefen,

ÜRänner, bie Ijeroorragen burd) SBiffenfetjaft, £ugenb

unb Stellung, baß idj fie mit |)ülfe beS allmächtigen

©otteS unb burdj ^eilfame 93 o r f Triften unb Seßren

oor jener Sßeft in ber Qugenb bewahrt ßabe. ftnbeffen

immer noch quält mid) ber ©djmerg über biefeS all*

gemeine Unglücf, befonberS aber wegen beS Unter*

ganges fo ungäßliger ©eelen." 1

)

9luS bem SBorfjergehenben ift erfidhtlid), mit welken Schwierig*

feiten felbft tüchtige Seljrer wie ©rebenbadß in fatfjolifdhen Schulen

gu fämpfen hatten, unb welcher Slnftrengung eS beburfte, um ben

bie Seibenfcßaften entfeffelnben ©eift ber Steuerung in ber Srgießung

fern gu fjalten. ©rebenbadh war unter foldßen SBerßältniffen mit

feiner Üßatfraft, mit feiner Eingabe an ben Sehr* unb SrgießungS*

beruf unb feiner innigen Siebe unb Slnf)änglid)feit an bie fatholifdje

SReligion ber rechte üftann, ber in ber Ungunft ber °‘e ^cn

unb ISettung bot. Söie fefjr bie ölütße ber ffimmericher ©<hule »on

i) praefatio p. 6.
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feiner ißerfönlidßfeit getragen unb gehalten würbe, geht barauS ^eroor,

baß balb nach feinem Dobe baS (Eingreifen feitenS beS SuratoriumS

notßwenbig würbe, um bie Sefjrcr an ißre “^fließt ju erinnern. 2lm

24. Slpril 1564 ließen Sapitet unb ©tabtoertretung ben Steftor unb

bie Beßrer ber ©ißute oorlabcn unb ermähnten fie einbringlidß, bie

$ugenb in .ßueßt i« halten unb im Unterrichte unb ßrjießung ber

ßugenb fleißiger $u fein. *)

„2>on größter Sebeutung ift", heißt cS in ber Slpotogie, „baß

bie ©dßulen »on ber $rr(etjrc rein gehalten werben. Denn bie finb

gtcidßfam bie Cueltcn, aus welchen alles ®ute unb alles ©öfe fließt." *)

„ßcß follte nicht wagen, bie mir anoertraute ßugcnb gu warnen,

baß fie fieß Bor ber Berberblichen Beßre ButßerS hüte, bamit fie nidßt

in bicfelbe ©linbßeit unb ©erbammniß geratße!" *) „Daß bie Kirchen

tßcilweife (eine ©riefter hoben, ober ftatt ber ^irten SBölfc, baS

fotnmt baßer befonberS, baß in biefer oerwirrten ßeit bie ßugenb

in ben meifteit ©djulen oon jenen Berberblichen Beßren angefteeft

unb Bcrborben worben ift."
4
) „Unter bie größten liebet, welche

uns baS neue ©oangelium gebracht hat“, fo fdßreibt ©rebenbaeß

bent ißm befreunbeten ©aftor in 2llteua, „geßört auch, baß baS

gemeine ©ot( ben |>aß gegen Klerus unb ©löttcße auf bie ©tubiren=

ben unb bie ©tubien felbft überträgt unb lieber ju allen anberen

Dingen feine Kinber beftimmen will als ju ben SBiffenfcßaften.

Daßer gewaßrett wir, baß faft alle (Schuten in Deutfdßtanb jurüd»

gegangen finb. Der Untergang biefer fließt notßwenbig baS Böllige

©erberben aller feßönen SBiffenicßaften nach fieß."
5
)

2In anberer ©teile führt ©rebenbaeß außerbem als ®runb für

bie ©eradßtung beS geiftlicßen ©tanbeS noch f?olgenbeS an: „©iS

jeßt mar eine alljugroße ßaßl Bon ©rieftern unb babei fo ungebitbet,

i) Qm (Diarium beS Hermann ©djitber (ungebrudtt im 1

Ärcf)io bet

HRartiuifirdje ju ©mmerid)) ßeifjt e3 jum 24. Slpril 1564: „Dominus decanus

Wilh. Bonmann et alii deputati a Capitulo convocaverunt in domuin prae-

toris Stephani a Stein preesente Friederico Vogel consule, Henrico Ryper-

band senatore gymnaaiarcham cum ludimagiatris
,
graviter officii

admoniti eunt tarn de disciplina a a r t a tectaque servanda
in schola, contuberniia, domi foriaquequam de diligen-

tiori exercitio et fideliori inatitutione juventutia acho-

laaticae certa formulu p raea cripta.“

-) Apologia 581. 89 f.

3
) 1. c. »t. 71a.

*) 1. c. »t. 89.

3
)
Ep. 2 de negotio religionis, oijne ©eiteilflaßl, gcfc^rie&cn 1540.
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bag bieftr ©tanb, welker bcr gcitigfte »on aßen ift unb in alter

$eit in ^ödjfien (Sfjren ftanb, afimäglig in ©eradjtung gerätsen ift.

®aS ift gewig bureg bie ©djulb unb iftadjläffigfcit ber ©ifegöfe

gefcgcgen, bie baS ®ebot beS SlpoftelS auger Siegt liegen, bag fie

nidjt leiegt einem bie £>änbe auflegen follten. ©ie gaben fid;

feine ÜÜfügc gegeben, bag jene alte ©tanbeSsudgt beobadgtet werbe.

$n nnferer 3”* ift biefer ©tanb fo »erjagt, alle »erabfcgeuen if)n

aßmäglig fo, bag jene ign fliegen, weldge in bemfelben fegr braudg*

bar fein fönnten. ©ir gewagren, bag jene Jünglinge, bie am

meiften Talent gaben, lieber alles ergreifen, als baS ißrieftertgum

wäglen. ü)ie ^riefter tragen fidg fo Weltlid), wie eS eger ©olbaten

als ^rieftern jiemt, unb geben burd) igre ganje SebenSfügrmtg flar

ju erfennen, bag fie fug igreS ©tanbeS fdgämen. ®en jungen Stuten

aber, bie bie erbärmlidjften unb fdglecgtcften finb, fo bag fie »on

igren Segrern Weber in bcr ©iffenfdgaft nodg in ber Üugenb gebilbet

werben fönneit, gilt als legte .ßufludgt baS ‘ißrieftertgum ober baS

Slofter. ©o fommt eS, bag bie firdglidgen Slngelcgcngeiten oon 2ag

ju £ag jcglimmcr werben. ®iefeS Hebel, baS fdglimmfte oon aßen,

ift bureg unfere ©dgutb gefommen. ®urdg bie ©tgulb ber ©ifegöfe,

bie megr baran ju benfen fegeinen, igre äJfacgt unb igren ©lanj git

megren, als bie fireglidge 2)iSciplin wieber gerjuftellen, Slergerniffe

abjufdgaffeti, bie |)eerbe beS ^>errn ju weiben. ®ureg bie ©dgulb

ber dürften unb ber übrigen äftadgtgaber, bie bie ©eelforgSfteßcn,

bereu Patrone fie finb, Unwürbigen übertragen, bie 9ied)te ber

©tifter unb ber anbern Singen unb Slöfter nidgt oertgeibigen,

fonbern fogar burdgbredgen, fie jenen entreigen unb ogtte Untcrfdgieb

bie beften mit ben fdgledgteften bureg beftänbige Stuflagen plünbern.

®urdg bie ©djulb beS ©olfeS, WeldgeS gute wie böfe ©riefter betrügt

unb plünbert, ja wie fjeinbe oerfolgt unb oerwünftgt unb feine

Sinber fdglcd)t erjiegt." ')

Sftadg Sräften fuegte ©rebenbadg in feinem ©efanntenfreife bie

Siebe ju ben ©iffenfegaften unb jum geifttiegen ©tanb felbft mit

perfönlicgen Opfern ju förbern. ©eine eigenen ©ögne erjog er

dgriftlidg. darüber gibt uns SluSfunft fein ©rief an ben Pfarrer

»on Slltena. „ lieberjeuge bie Seute", fegreibt er biefem, „bag fie

auf feine beffere ©eife — was ja bcr ©agrgeit ganj unb gar ent*

fpridgt — für baS ©ogl igrer Sinber forgen fönnen, als wenn fie

i) de dissid. p. 203. SBccbeitbacg jdjrieb biefeS 1556, worauf Wir

gier befonberä aufmerffam matgen.
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biefetben btt ©dE)ute übergeben. 3$ meine, eS wirb bent tperrn

SDiauritiuS *) ein Vergnügen fein, wenn er einige tatentootte tnaben

tjat, mit beren Unterrid)t feine üftußeftunben auSjufütlen unb fo

©ott ben angcnetjmften Dienft jn crweifen. Daju fjätte er aud)

aufgemuntert werben müffett burd) bit 3freigcbigfeit deiner Sirdtjem

oorftänbe, baß fie nümlid) aus ben ©infünften ber Sirdje Zutage

malten, $u bent, was bie ©(lern ber Sinber aufwenben. Die ©Item

müffcn überrebct werben. Denn woju finb fteinernc Dempel nötf)ig,

wenn bie fehlen, wetdfie ©ott in if)nen anbeten. Die aber festen

nottjwenbig, wenn fJliemanb bit «Spulen befudjt. SBären bit ©ttern

waljr^aft weife, fo würben fie alle Sorge tragen, baff itjre Sinber,

Snaben unb Oftäbdfen, wenigftenS foweit unterrichtet würben, baff

fie richtig tefen tonnten. DaS tönnte oor betn je^nten ^a^re ge=

fd^e^en, bis ju wettern Sitter bod) nichts anbcrcS gefchetjen tann.

3$ habe ein ©öfjndjen, taum 7 3at)re “ft- ®er 3un9e lieft ejatt

Satein unb fdjreibt eS mittelmäßig. ©o ©ott will, wirb et in brei

^aßren gut Latein oerftefjen unb fprec^en. 33efi^t er barin nidjt

einen oiet foftbarern ©df)aß ats ©otb. Dägtid) betet er mir feine

©ebete bei Difcf) unb beS ütbenbS, außerbent bie getjn ©ebote. $ätte

er baS nidf)t gelernt, fo würbe er fdjwörcn, anbtre fd)mät)en,

fluten, SööjcS tßun gelernt fabelt, ffienn id) fterbe, tönnte id)

ißm wolft ein beffereS ©rbt ^intertaffcn? Raufer, Steder, ©otb,

©über unb $>auSgeräff) fönnen bie Sormünber ben tinbern oorent»

Ratten ober UngtüdSfalte nefjmen. QfeneS ©rbe aber wirb ißnen

ewig oerbtciben, fetbft ber Dob tann eS ihnen nic^t entreißen. —
Der ©eift beS üJtenjdjen, aud) ber beS SinbeS tann nicht müßig

fein. Darum muß man barauf oor altem treiben, baß er fdjon oon

ber erften Sinbßeit an fid) an cbte unb fromme $efdf)äftigung gewönne.

Daju ermaßne bie Stinber fleißig, unterftüfce fie treu burd) 9iattj

unb Dßat, nid^t btoS burd) ©etbfyitfe, fonbern audi) burch £>anb*

teiftung (Unterricht). SBenn id) 3tuSfid)t hätte, baß hier mit ihnen

etwas anjufangen wäre, fo würbe aud) id) meinen Dßcit ba§u tßun,

atterbingS nid)t mit ©etb, benn baS »ertragen meine SJerßättniffe

nid)t, fonbern mit uneigennüfjiger treuer Strbeit. Denn wenn einige

foweit öorgefdt)rittcn finb, baß fie geeignete ©df)üter unferer ©d)ute

fein tönnten, fo würbe id) fie umfonft unterrichten, fo oiele aus

i) SSabrfdjeinlid) ein Kooperator be« Mbreffaten, nif±»t biefer fetbft Wie

$ät)ter 1 . c. annimmt; baS fepeint unb au» bem unmittelbar im Sejte folgen*

ben betoorjugeben.
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unfcrer 'iSarodjie ^iertjin fonraten. Slußerbem werbe id) mtd) nicht

weigern, fie anberweitig mit meinem 9?ati) ju unterftü^en. Du
wirft ihnen alle §ilfe meinerfeitS, fo lange id) lebe, füljn mit meinen

eigenen SBorten oerfpred^en."
l

)

Sßenn 33rebenbad), wie wir oben fahen, bie oerfdjiebcneu

©tänbe wegen ifjrer ißflidjtDetfäumnifj anflagt unb bafjer beit lieber»

gang beS geiftlidjen ©tanbeS mit Verleitet, fo mad)t er bod) bie

©infd)rünfung :
8
) „S<h ^abe gefagt, baS fei aus ©djulb ber SJifthöfe,

ber Surften, beS IßolfeS gefdjeljcn. DaS fotl feineSwegS Don allen

gelten. Mn entfernt bauon ju fagen, baß alle $ifd)öfe, Sürften,

Seute fo fjanbeln; aber ad)! alljuDiele?“

„Der 1)1. ®ernf)arb," Ijeißt e§ an einer anbern ©teile, „be=

flagt bie unb ©ünben nicht nur berer, welche ber Sirdje oor«

fteljen, fonberu aud) beS Golfes felbft. Da« wahrhaftig tljun auch

wir in befteinbigem ©eufjen, Klagen unb Sammern. ®t Hagt, baß

bie, welche bie ©orge für bie ©eeten übernehmen, baS mehr beS

©ewituteS halber als aus ©eljnfucht nach bem .fjeile ber ©eelen

thun. Sememen wir baS nicht auch beftänbig? Slber nicht alle

h a n b e 1 n
f
o. Denn ich habe bis fegt Diele in unferer Sirdje fennen

gelernt, feljr treue ^irten, bie, Wenn fie wollten, ein Diel größeres

©infommen haben fönnten, als fie haben, 9tun aber finb fie mit

ihren Serhältniffen jufrieben unb beforgen nur baS eine, baß fie

bie ihnen anoertrautc Ipeerbe treu weiben. Unterbeffen führen fie

ein fehr frommes Sehen in ftrengfter teufd)heit. Unb baS ge«

wahre id) in unfcrer beinahe bem Dobe Derfallenen

Kirche, bie Sifdjöfe unb ‘priefter h crDor gebrad^t h Q t,

bie nidjt nur burch ausgezeichnete ©elel) rf amfeit,

fonbern auch burch bie ^eiligfeit ihres ScbenS unb
ben 9t uh nt beS SDtarthriumS hochberühmt finb. Sene

Sirchc (bie proteftantifdjc) ajer jn j^rem ^Jugcnbaltcr bie Der«

brecherifchften 2)tenfd)en ju |)irten gehabt, bie unerfättlich waren in

|>abfud)t unb SBolluft, aus benett id) weldje fannte, bie bie SBeiber,

welche fie genommen, Derlteßen unb anbere nahmen, bie ihnen beffer

gefielen. Unb aud) mit biefen lebten fie nicht ohne anbere SBeiber.

Sch miß nidjts fagen Don ihrer allfeitig Derborbenen, gotttofen, blas«

phemifchen Sehre. Sffienn fo ber Anfang jener Sirdje ift, wie wirb

>) Epistol. 2. de negotio religionis.

-) de disgidiis p. 20ö.
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ißr Fortgang fein, wie ißr reiferes Sitter, wie ißr ©reifenaUtt,

Wenn fte überhaupt, waS icß nießt glaube, ein folcßeS erreidjt.“
1

)

3u ben Sifdjöfen, welcße burd) ©eleßrfamfeit, ^eitigfeit beS

8cbenS unb jRußm beS SDiartßriumS bamals in ber Sirdje ßeroor*

ragten, gehört audj ber wie SSrebenbacß flaffifcß .fc>n gebilbete ^oßn

ftifßer, SBifcßof oon SRocßefter. „ipätte ©nglanb", fagt IBrebenbacß,

„auf bie ©titnme beS SifcßofeS $oßn 3-ifßer ßörcn Wollen, fo wäre

eö niemals in fo bitteres Ungtiicf geratßen. Unb baß wir boeß alle

fogleid) oon Slnfang an jenen fo bebeutenben, gelehrten unb frommen

2flann unb anbere, bie biefem nießt unäßnlicß waren, hätten ßören

wollen. ®ann hätten mir nießt baS innig ft geliebte

SSaterlanb, unfer Oeutfeßlanb, bureß Trennungen fo

jerriffen, bureßSranb öerwüftet, oonSDtorb unb Sölut

triefenb, überhaupt fo oerwirrt gefeßen, baß, wenn
©ott fid) unfer nießt erbarmt unb biefe ©türme fo-

gleich beilegt, noeß SlergcreS zu befürchten ift. @§

fehlten uns feineSwegS Ceute metdje maeßfam auf beit f^einb unb

feine SJlaeßftellungen aufmerffam machten, welche ernftließ mahnten,

baß wir uns hüten füllten. Slber jener feßien unfere Slugen, 0ßren

unb |>erjen burd) feinen ©irenengefang gefangen ju halten, baß

wir Weber feßen, noeß hören, nod) benen, welcße reißt mahnten,

©lauben fcßenfeti Wollten, fetter Sifcßof fjifher mürbe wegen feiner

ausgezeichneten ©elehrfamfeit unb bemunbernSmertfjen Tugenb elfer

tobtgefißwiegcn als oeraeßtet. ®enn auf feine ©djriften ßat 9?ie»

manb, foweit itß weiß, geantwortet. ®ou ben übrigen würben bie

meiften oerfpottet unb unter ben ßeftigften ©(hmäßungen jurüdge»

feßlagen, oiele a u iß würben, wie jener SBifdjof, t o b t g e=

f cß wiegen. Dbgleid) ©raSmuS oon SRotterbam wegen feines

auSgezeießnetcn ©eifteS unb feiner oortrefflicßen Silbung in jeher

SBiffenfdjaft oon allen bewunbert unb geliebt würbe, fo würbe er

bennoeß, als er uns an biefe Uebel mahnte, auf biefen jjeinb hin»

wies, oorßerfagte, was er im ©djilbe füßre, mißt beachtet, nießt

geßört, fonbern fogar mit Unwillen unb nießt oßne ©eßmäßungen

jurüefgeftoßen. ©ineS will icß aufüßren, baß nämlicß ©raSmuS

in einem SBriefe an tonrab ©ofleniuS *), beffen Original

t) de dissidiis p. 130 f.

*) Gonrab EocßleniuS in fiäioen, greunb bei SraSmu?, iß gemeint.

Srgl.bie 1537 bei Srato SKtjliuS in Siraßburg ebirten „Paralipomena rerum

mcmorabiiium“ p. 502.
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mir ber butdj ©elehrfamfeit unb Dugenb auSgc^cidjrtctc Qoljann

Sojj auS Slltena, Dcfan oon Glcoc, geigte, — er hatte eS nad) bem

Dobc mm ©oflcniuS als ©yefutor feines DeftamentcS in beffen

Sibliothef gefunben —
, fotgenbermafjeu fd)reibt: ,,$d) betrauere,

bafj fo oiclc öoh ben neuen Sehren angeftedt finb. ?luS ben ©d)riftett

SuthcrS fclbft erfenne id), bafj er ein feijr laftcrijaftcr SDtann, .ßroingti

unb £)efolomf>abiuS Doßftänbige Dtjrannen finb. 2lfle, bie fid) ein*

mal ben ©eilen angefd)loffcn Ijaben, jieben Dofiftänbig bie ÜJlcnfdj*

lid)feit aus." l

)

DiefcS Urtljeil bcS ©raSmuS gibt Srcbenbad) 2lnlafj junäe^ft

auf baS Sehen SuthcrS cinjiige^en
:
„3öaS baS Scheit SuthcrS betrifft,

fo miß id) nur jroci St^atfadjen anfüfjren, bie feincSiuegS geheim,

fonberu bem ganzen GrbfreiS befaunt finb, fo bajj jeher, ber feinen

fftanten gehört hat, barurn meifj. 3öaS er nidjt Derheitnlidjcn fonnte,

baS moßte er burd) feine ©djriften anbern a(S nid)t füubhaft bar*

fteüen, bamit er burd) bie iDiaffe ber Uebcltt)äter ben fünbfjaften

Gljaratter feiner ipaublungSmeifc oerbede. Darum gab er aßen baS

©ignal, if)in nadjjufofgeu. DaS erfte ift, baß er in feinem Der*

härteten ©inn baS Slofter unb feinen ©tanh uerliejj, 311 bem er

fid) burd) ein fcicr(id)cS ©elii'jbc ocrpflie^tet hatte. Das anbere,

bafj er, ob|d)on er ber S'irdje, ja ©ott feibft im 9lngefid)te ber $ird)e

oor feinem Sifdjofe bei ber SJcihc gelobt hatte, ein feufdjeS Sehen

31t führen, treulos nad) Slbmcrfung feiner Sutte in fd)änblid)er Ser*

binbung ein S3cih nahm, ©r iiherrebete eine "Wonne, bie glcid) ihm

burch baS ©eUibbc ber $eufd)f)eit S^viftuö, ber tirdje, ihrem Slofter

Derbunben mar, ihn 511m üftatme ju nehmen. Diefe beiben Ser*

brechen finb überall fo befannt, bafj Sftiemanb fie leugnen lann, auch

menn er luthcrifdjcr als Sutljer felber märe." Die Sfß<ht, bie ©e=

lübbe 311 halten, fpccieß baS ber ^jungfräulid)!eit mirb barauf mcit*

läufig unb flar ans ©teilen beS Sllfen unb fWeuen DeftamenteS, aus

ben ©chriften ber Säter, befonbcrS beS hl. SlmbrofiuS, aus ben Se*

ftimmungen beS 4. ©oncilS dou Gavtljago, bem 53. unb 54. ©anon

beS Doletanum bemiefen. „iDtit aflebem ftcht baS Sehen unb bie

Sehre SutljerS in bireftem Siberfprud) : SBaS magt jener fDienfch

1
)

J)e diBbid. p. 27—29. ®ic Steufjerung beä (SraSmuS ftimmt mit

feinen aubermeitig tu abgegebenen Urtljeilen
;

Becgl. ^Janffen, QScfcbichte beä

beutfdfen Solfeä II. ®. 415 ff. Hber feljr auffallenb ift, baff ein äRann bon

ber Urtbeil8fd)ärfe unb bem offenen ®lid roie Srebetibad) nod) 20 3af)re nach

bem lobe beä (Eroämuä in ber SBerounberung beäfetben fo befangen ift.
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nicht, bcr gegen baS f(are SBort ber ^eUigeu Schrift, gegen bie

ernften 3?orfd)riften beS allmächtigen ©otteS felber
,

gegen bie

Slnficht aller ^eiligen unb ber ganzen Sirdje, gegen bie ©e^

mobnbeit unb ben söraud) aller Jabrbunberte, gegen fein eigenes

©elübbe unb S>erfprcd)en baS Slofter »erliefe, fein geiftlidjcS Kleib

abmarf unb ein SEBeib nahm, baS burd) ein gleiches ©elübbe gur

Keti]d)[)cit »erbunben i»ar. Unb baS mar itjm nid)t genug, fo

fchvecflicheS, fo fdjimpflic^eö unb fafrilegifchcS begangen gu haben,

burd) feine ©griffen fudjt er alle Slöfter, alle Sieligiofen, alle

©onoente ber SDiöncfee, Jungfrauen nnb ^Jriefter gu ©leidjetit gn

»erführen." ’)

„lim foldjeS ungeftraft tbun gu fönnen, gab er bie firdblithe

Autorität in feinen aufrütjrerifdjen fJrebigten nnb Sdjmäbfcbriften

»or bcr nngebilbeten SDfenge preis." ,,©r berücffic^tigte, roie un*

angenehm bem Jleifcf) bie Judht, mie angenehm ifem bie Jreihcit fei.

Darum hob er alle 3ud)t, befottberS bie fire^lidtjc DiSciplin auf

unb leugnete bie ©emalt ber Kirdje, ©ittengefebe gu geben." *)

„Sßäre baS richtig, maS follte bann fene ©teile befagen in

ben Sprüchen ©alomonS: „üJiein ©obn beobachte bie SJorfchriften

beineS StotcrS unb oerlafe nicht baS ©efeb beiner SWutter" ? SBarum

ftebt baS Sebtere babei, menn bie fOTuttcr fein Siecht hat, ©efefee

gu geben? Ja bie bl- ©djrift nennt bie Sorfcferift beS SJaterS

Seudhte, baS ©efeb bcr IDJutter aber Sicht. SßaS nübt es eine

Seudhte gu ^aben, menn fie fein Sicht fpenbet? 2üaS nübt eS bie

SJorfchriften ©otteS, bie hl- ©<hrift, gu haben, menn nicht int @c*

feb« ber üDiutter, ber Kirche, baS Sicht ber rechten ©inficht IjHijUtritt?"

„Stile ipäretifer, fooiele ihrer aufgetreten finb, haben bie Seud)te beS

SBorteS gehabt;
8
) aber meil fie baS ©efeb ber SJiutter »erlicfeen,

fo haben fie baS Sicht oertoren." „Sille gutgefinnten 2Diänner, bie

fener oerbredherifdhe SDienfch mit feinen Sunftgriffen nidbt bat fangen

fönnen, feben unb beflagen in ©eufgern nnb Dhränen < 1D ' e >»eit bie

©itten ber Seute oerfallen finb, feit ber Jeit, mo jener ©ottlofe bie

Sßelt »erführt bat, bafe fie baS ©efeb ber äJluttw, ber Kirche, baS

beifet baS Sicht felbft, »erlaffen unb blofe ap bie Seuchte beS SSorteS

1) De dibsid. p. 30—36.

2) Ibid. p. 37.

») Siatürlid) au# bet .paitb bcr fatl)ol. .Uirdie, olpcc iljretjeit# bie

@iMtlid)feit beöjelben begrüitben gu fönnen.
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fiel) galten Jolle." „|)at nirfjt jene iöraut ©hrifti btc ÜRacht, ©efefce

gu geben, melier ber ©räutigam felbfi feinen ©eift, ben ©eift ber

©ahrfjeit, oerfprochen h<d. nidjt barnit er nur eine furge lang,

fonbern in ©roigfeit bei ifjr bleibe, Don ber mit fo Maren ©orten

ber SBräutigaut fetbft fagt: „©er bie Sirdje nid)t f)ört, ber fei bir

»ie ein ^>eibe unb öffentlicher ©unber" !

l

)

8utf)er hatte feine ^Behauptung, bie Sirt^c habe feine Uftacht,

©efejse gu geben, burd) bie ©fette 1 Kor. 3 gu ftü^en gefugt : „©in

anbereS ffunbament, außer bem, lueldjcS gefegt ift, fann sJiieittanb

fegen, »eldjeS ift QcfuS ©^riftuä" , unb bann argumentirt:

„Das ift baS oott ben Apofteln getegte ffuubament. ©in jeber

©laubenSartifel aber ift ein £t)ei( bicfcö g-unbamenteS. Darum

fann fein anberer Artifel, als ber gelegt ift, aufgcftctlt roerbeu. 6«

muß aber barauf gebaut roerbeu, roic berfetbe Apoftel fagt. 'Darum

muß ber ‘JJapft mit unS barauf erbaut werben, nicht aber barf er

fetber aufbaucn. Denn alles, »öS geglaubt »erben muß, ift gang

unb gar in ber Schrift enthalten. " ©egen biefe Argumentation »enbet

fich IBrebenbad), iubem er biefelbc guerft ad absurdum führt, barauf

ben ridjtigen ©imt ber ©teile bcS SlonntherbricfeS entroicfelt unb

bann aus ber Apoftel-- unb Sir.l)iugefd)id)tc beroeift, baß bie Sirdße

bie SDfacßt Ijat, ©laubcnSartifcl aufguftellen. „Die Siegel ber

Dialcftif", fagt er, „forbert, baß in jeber guten Argumentation eine

richtige ©d)lußfolgcruug fei. ©ir »ollen fehen, ob bie in bem

SBeroeiS SutfjerS fidj fiitbe. ®r »ill be»eifen, baß cS nicht in ber

SJiadjt ber Üfirdje, ober bcSftapftcS fteße, ©laubenSartifel

aufguftellen, ©efetje für bie ©itteu ober guten ©erfe gu geben.

DaS »ill er tßun burd) bie ©orte ‘jlauli: „©in anbcreS gfuitba*

ment ic." ©cheint Dir 8utf)er ^efuS ©hr>ftu8 fetbft ein ©laubenS*

artifel, ein ©ittengefefc Su fein? Ober was nodh abfurber

ift: feheinen Dir bie ©laubenSartifel bie Ißeilc 3fefu ©hrifti gu

fein? 8el)rt baS au jener ©teile ber Apoftel? Paulus lehrt bort,

baß Siietnanb tl)örid)tcr ©eife fich fetbft gefallen, über bie -anbern

fidj erheben bürfe, gleid) als »enn er burch feilte eigene ©eisfjeit

unb Dugenb etwas bcfonbereS geleiftet habe unb
'

gwar ohne ©hriftuS,

ohne bie ©nabe unb f>ilfc ©otteS. Aller fRuhut fomme ©ott gu;

benn bei gebe ©ad)Sthum unb ©ebeihen. Denn bie SKenf^en,

»eiche lehren mtb bie übrigen ffunftionen in ber Sirche beforgen,

>) I>e ditmid. p. 37 f.
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eien gleid) ben ganbleuten, oon bcnen ber eint pflanjt, ber anbere

betoäffert. Die mürben baS ocrgeblid; tljun ol>ne bie Jjpilfe ©otteS.

Darum (jabe üftiemanb ©runb fid) ctroaS angutnafjeu. Dicfcm, bcm

ganbbau entnommenen SBcrgleid^ fügt er einen anberctt ber 2lrd)itettur

entnommenen bei, inbem er fagt: „©otteS ©cbäube feib ifjr. t)fad)

ber ©nabe ©otteS, bie mir gegeben ift, Ijabe id) als ein toeifer

Saumeifter beti ©runb gelegt; ein Ülnberer bauet barauf; jeber

aber fefje ju, toie er barauf bauet. Denn einen anbern ©runb fann

iWiemanb legen, als ben, ber gelegt ift, meiner ift ftefuS ©fyriftuS"

(1 tor. 3, 9—11). DaS Ijeißt: ben ©runb ber Ijimmlifdjen |)eilS»

lefjre fyabe id) in euc^ gelegt. Diefer ©runb ift $efuS Sfjriftuö

felbft, burd) ben ©ott baS §eil bem 3ttenfd)engefdl)led)te oermittclt

Ijat. Sluf biefen ©runb müffen bie anbern Setter unb Wirten, tocldjc

mir folgen, bauen, ffiaS aber folleit fie barauf bauen? 3öaS

anberS als toaS über ©IjriftuS, ben id) juerft eud) oerfünbenb gleid)*

fam als ©runb biefer geljre gelegt l)abe, ju glauben ift, toie matt

if)m bienen muß, toie man leben muß, bamit feine ü)fenfd)toerbung,

fein geben, feine gefjte, fein Job, feine 9luferftef)ung unb £>immel=

fafjrt unb bie ©enbung beS 1)1. ©eifteS für uns nidjt oergeblid) fei.

©ine berartige gefjre Jollen meine 3fadt)fo(ger auf bem gunbatnente,

toeld)eS idt) gelegt habe, bauen, „©in Scber aber fet>e ju", fagt er,

„toie er barauf baue, toeil alles baS geuer erproben toirb." Das
ift ber richtige ©inn ber SBorte flauti. Diefe ©teile toibcrftreitet

alfo bireft mit ber 93ef)auptung gutljerS. Denn über jenem jjunba*

mente aufbauen, ift nichts anberS als ©laubenSartifel aufftetlen,

ißorfdfpiften betreffs ber ©ittcn unb guten ffierfe marfjen, toaS bie

SBifdfjöfe unb Wirten als Siadjjfolger ber Slpoftel tljun, unb bemge-

roäjj glauben unb leben, toaS ©ad^e uitb ^flid)t beS gläubigtu SBolfeS

ift." „©er fjat benn jene 12 ©laubenSartifel aufgcftellt? Die

äpoftel, unb als fie baS traten, bcftanb in ben Slpofteln bie

Sir^e. Die Stirere alfo Ijat jene ©laubenSartifel aufgefteüt. SllS

SlriuS bie ©ottfjcit beS ©oljneS leugnete, toer Ijat baraalS bie toefen»

fyafte ©leidjljeit beS ©oljneS mit bem 33ater auSgefprodjen ? 2öar

eS nidjt bie $ird)e? benn bie beftanb bamalS in jenen 318 $Bifd)öfen,

ebenfo toie früher in ben Slpoftetn. Denn toie mau fagt, bafj bie

©tabt baS befdjliejje unb beftimtne, toaS ber ©tabtratlj befdjließt

unb beftimmt, fo fagt man audf) richtig, bafj bie Sirdje baS feftfefce,

toaS bie oereinigten SBifdjöfe, bie ber tirdje oorfteljen, feftfefcen.

Die Sirtf)t ift nid)tS anbereS als bie ©tabt ©otteS, ber bie Sifdjbfe
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rote (Senatoren oorftefjen. Unter biefen aber bat, rote unter ben

Stabträtben ber ©ürgermeifter, immer einer basü Ijödöfte '.Regiment.

Unb roic man bem ©ürgermeifter bie Schlüffel ber Stabt übergibt,

fo bat 3cfug ©fjrtftuä bem ©etru« bie Sd£)tüffel be« |)immelreid)eS,

ba« ba ift bie Stabt ®otte«, bie Kirche übergeben, ©a« biefe«

Oberhaupt gugleidf mit ben ocrfammelten ©ifchöfen, b. b- ein all*

gemeine« Goncil befc^Iiegt, feftfefct, befiehlt, fei e« betreff« einer

©tauben«» ober Sittentebre, ba« muff man annebmen at« 91u«fprutb

©otte«."

,,@« gibt fein fiebere« ÜRerfmat, rooran man febnetter unb

flarer ben ,’päretifer erfennen fann, al« roenn einer oon ber Kirche

appellirt an bie bt- Schrift. Die ©djrift ift autb nicht bie SRichterin

ber Kirche, fonbern bie Kirdje ift bie fRid)terin unb SluStegerin ber

bt. Schrift. fRicbterin ift bie Kirche, weit e« ihr obliegt gu ent*

febeiben, ob eine Schrift fanonifcb ift ober nicht. Darum fagt ber

bl. Jluguftin: „$d) roürbe bem (Suangetium nicht glauben, roenn

mich nicht bie Autorität ber Kirche bagu beftimmte.“ 9lu«legerin

ift fir, rocit allein bie Kirche ben ©eift ber SBa^rtjeit bot, welcher

bie bt- ®d)rift felbft ^eiligen 2Rännern infpirirt bot. ©er baber

oon ber Kirche ficb auf bie bt- Schrift beruft, ber geigt roa« er

will, nämlich bie Kirche uerloffen unb eine neue £>ärefie auf*

bringen."

„Damit glaube ich ^inreid^enb gezeigt gu haben, wie öiel tobt*

liehe« ©ift in biefer einen Sehre Sutberö liegt, baß e« nicht in ber

©eroalt ber Kirche ober be« © a p ft e

«

ftebe, ®(auben«arti!el auf«

juftclten unb Sittengefefce gu geben, foroie barin, baß er ba« burdj

Sitation ber bt- Schrift beroeifen wollte. Daher fagt ©ifdjof

$obn iJifber in feiner Sonfulation, in welcher er biefen Wrtifel

Sutber« angreift: ,,e« gibt feinen eerberblicheren Sebrfah al« biefen

einen. Denn er bebt bamit bie gefammte Autorität ber Kirche

auf."
l
)

ffiie ©rebenbach fich un« b*er al« ein geriefter unb tief

firchlich gefilmter ©olemifer geigt, fo gab e« gu feiner $eit Scanner

genug, bie bie angefeinbete ©abrbeit gu oertbeibigen wußten. Stber

ihre Stimme würbe überhört, mäbrenb Sutber« Schriften immer

mehr Singaug fanben unb felbft ernfte aber wenig tbeologifdf bunt)*

gebilbete Seute oerroirrten: „Öutber« Irrlehren finb burch au«gegeichnete

1
)
De dissid. p. 40—46.
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Schriften unb ©rünbe oon bcn tüdjtigften Männern wibcrlcgt

worben. Hber td> weiß nid)t, wie eS fomntl, cS ift bic ©tunbc unb

IDtaeht btr 5»lfttrn'6» baß bie Sehre biefer, bie jum £)immel führen

wollen, nid^t angenommen, ja nidjt einmal gclefen wirb oon benen,

bie eS müßten. Die fallen Sehren jener aber, bie gerabcn ©egeS

jur Ipötle führen, »erben begrüßt, »ie ein ©oangeliuin ^efu Shrifti."
1

)

„S^idjt bloß leichtfertige SDienfdjen, bie »ic ein i)ioßr fid) uad) bem

Sßinbc jeber 8ef)re neigen, fonbcrn auch gefefetc nnb gelehrte URänner

macht er ftufcig, baburch nämlich, baß er bie römifd^e Eird)c ber

.^ärefie unb bcS SdjiSmaS befchutbigt, »eil fie bcn Saicn baS

©aframent ber ©udjariftie nur unter ber ©cftalt beS SJrobcS, nicht

aber auch beS JöeineS reid)t. ^nbem er fich auf bie SBorte (S^rifti

unb auf bic in ben erfteit 3eiten in ber S'irdje beftehenbe ©e»ohnheit

beruft, oerwirrt er nidjt in geringem ÜHoße bie, welche »egen

anber»eitiger Söefdjäftigung ober »eil iljr llrttjeil in folcheu Dingen

nicht genug geübt unb gefdjärft ift, nicht erwägen unb erfennen

fönnen, welches ber eigentliche Sinn ber Sßorte beS Ijperrn unb

welches ber ©runb für bie Slenberung ber firdjlidjen ^3rayiö ift.

Stuf biefenigen aber, welche bieS burdjbacht unb fennen gelernt hoben,

machen feine ©Optanten feinen ©inbruef, fonbcrn mit ber größten

sJiuhe, mit frommer ©cfinnung, mit ©tjrfurcht utib Danf empfangen

fie »ie auS ber .'franb beS ^)errn, was jene getiebtefte unb einzige

Sraut Shrifti, unfere SDfuttcr bie Slirdjc, burd) bie £anb ihre« Dienert,

beS *>Priefterö, barreid)t. @infid)tigen ÜJiännern hätte oud) biefer

‘ßunft feiner 8el)re oerbächtig fein müffen, »eil Sutßer fo oicl ©ewicht

barauf legt, ber hoch ganj offenbar in allem, was er tßut, fdjreibt

unb lehrt, nichts anbercS fudjt, als alles in ber Sinhe ©otteS $u

oerwirren unb felbcr alles nach feinem ©efehmaef cinjuridjtcn. ffienti

^emanb bem nicht beiftimmt, bann hat er ilju, »er er auch fein

mochte, fo in feinen Schriften ßergenommen, bafj man fid) nichts

gehäffigereS benfeu faun. DaS hat ber f)od)fe(ige Jürft ©eorg oon

©adhfen erfahren, ber feine Sehre nicht annehmen wollte nnb baruut

oon Sutljer in feinen ©cfjriften 9lpoftel beS 9lntid)rift genannt »nrbc.

Sind) fönig .peinrich VIII. oon Snglanb hat er in einem fo bitter

unb gchäffig gefdjriebenen löudje mißhanbclt, baß felbft feine ge»

mäßigten Anhänger unwillig waren. 9lbcr als biefer S'önig bennod)

ju feiner Sehre überging, ba erfannten iljn SutherS Anhänger als

i) Do diasid. p. 50.
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bcn ißrigen unb begrüßten ißn als ben (ßriftlicßftcn Sönig, ba wett»

eiferten fie, ißm ißre 33ütßer gu bebicircn." ’)

SSrebenbatß liefert nun, um Leuten ber oben bcgeitßnetcn Slrt

ißre Sebenfen gu nehmen na<ß Darlegung ber ®eri(ßte ber Soangelien

unb 1 Sor. 2 aus ber Drabition ben Seroeis, baß SßriftuS baS

ßl. ©atrament als Opfer eingefeßt ßabe, roelrßeS feine ©egenwart

unter beiben ©eftatten beßufS Darftellung beS SreugeSopferS erforbere.

Säbcr Sutßer läßt wegen feiner ^uftificatiouSteßrc, bie >m Verlaufe

ber Darftellung eingcßenb wiberlegt wirb, baS Opfer ni<ßt gelten

gegen bic Seßre ber Drabition. Sllsbamt wirb bic ©egenwart beS

gangen SßriftuS unter jeber ©eftalt bewiefen, woraus folgt, baß bic

communio sub utraque specie nießt notßwcnbig ift. Die Sirdßc

ßabe aus weifen ©rünben bie früher befteßenbe ^?rayis ber communio

sub utraque specie geänbert, oßne bamit ben ©laubigen etwas gu

entgießen. Die gange Partie liefert einen ßerrlicßen ScweiS für bie

©rünblitßfeit ber tßeologifcßen Silbung SrebenbatßS. Die Dar»

ftcllung, tßeilweife in biatogifißer gorm gehalten ,
läßt bie tiefe Sr»

regung erfennen, bie ber Singriff SutßerS auf baS Sentrum beS

fatßolifcßen SultuS unb auf baS einem jeben tatßolifen föeiligfte in

Srebenbatß ßeroorgerufen ßatte.

$n extenso werben bie einfcßlägigen ©teilen aus bem 'ßfeubo»

Slreopagiten (de coelesti hierarchia c. 3), $gnatiuS oon Slntiotßien

(ep. X ad Smyrn.), Siemens oon ütom (ep. III), $renäuS (1. 4.

c. 34), Dertullian (de veland. virg.), Sßprian (ep. IX) »orgelegt

unb außerbem oon ben griedßifdßen Säteru SafüiuS, ©regor oon

Ütagiang, OrigineS, oon ben lateinifcßen SlmbrofiuS, Sluguftin, fneronp»

muS, ©regor ber ©roße allegirt.*) Sutßer aber, ber „Senfor aller",

fagt: „ber ©taube an SßriftuS allein reeßtfertigt uns“ unb im

Slnfcßluß baran: „bie üJIeffe im IJapfttßum ift notßwenbig ber ärgfte

unb abftßeulicßfte ©ößenbienft." ,,^ft nießt," entgegnet Srebcnbaeß,

„bureß bie 3cu9ntffe f° vieler ßeiliger üJtänner, Sifeßöfe, SWärtßrer

unb foleßer, bie ©cßüler ber Stpoftel waren, fo baß fie eS feßr genau

wiffen tonnten unb bie feineSwcgS bie llnwaßrßeit fagen wollten,

bargetßan, baß bie ÜJleffe baS ßöeßfte Opfer, ein reines, ©ott über»

auS angeneßmcS Opfer ift, baS oon SßriftuS beim leßten Stbenb»

maß! bargebraeßt, beu Slpofteln unb oon biefen ber Stircße übergeben

1) De dissid. p. 51 f.

2) De dtseid. p. 53—64.
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mürbe, bamit es in aller ©eit gefeiert merbe für Sebenbe unb 2lb*

geftorbene? 2lber jenen, antmortct Sutber, mie gablreidj, mie alt,

gelehrt, fjeilig fie aud) fein mögen, felbft menn fie ©cbüler ber ?lpoftel

finb, glaube id) nicht. ffiarum, Sutber, glaubft bu nidjt? ©eil fie

ÜJienfdjen maren. 3l(lerbiitgS, aber fold)e, bie baS fcßr genau Don

ben Slpoftetn felbft roiffen tonnten, megen ihrer ©abrbeitSliebe nichts

als bie ffialjrljeit fdjreiben mollten unb biefelbe mit iljrem ©lute be*

gcugten. ©aS folls, jagt Sutber, id) erfenne fie bod) ntd^t an.

©arum benn nid)t? ©eil cS gegen meinen ^auptartifel ftreitet:

Der ©taube an Sfjriftuö allein rechtfertigt uns. Slber biefen beinen

Slrtifel oerbammt bie Stirere. Die höre id) nidjt, antroortet er. @S

Derurtbeilt ihn ber 2lpoftel QfafobuS. SlllerbingS, aber in feinem

ftroljernen SBriefe. $ebod) außerbem SbriftuS felbft bei Üiattl). S. 7.

$d) glaube bem SDtattbäuS nid)t, menn er fold)eS fdjrcibt; er fricdjt

auf ber ©rbe unb Hebt an ©ienjehenmerfen. ©em Don ben ©Dange*

liften glaubft bu benn ? Dem 3obanncS, ber fief) aufmärtS fdjmingt,

ber erbebt ben ©tauben. Slbcr audb ber forbert nid)t meniger bringenb

bie ^Beobachtung ber göttlidben ©cbote, inbem er fpridjt: „‘Jiicinanb

oerfübre eudb, mer bie ©eredbtigteit tbut, ift gerecht." 6r fagt nicht,

meldber btoS glaubt ift gereift, fonbern mer bie ©eredbtigteit tbut.

©aS fagft bu nun, Sutber? ©o ift bein ©erftanb? Du rcagft

eine berartige Slnfidjt gum |>auptartifel beiuer Sehre gu machen, bie

fo offenbar biametral ber Sehre ©b^ft' unb ber Slpoftel entgegen*

gefegt ift. ©aS fagft bu gu bem StuSfprudb ©auli 1 Stör. 13:

„Unb menn ich allen ©lauben hätte, fo baß id) ©erge Derfebeu

tönnte, hätte aber bie Siebe nicht, fo märe id) nichts?" — ©auluS

fprid)t Dom biftorifchen unb rounbermirtenben ©tauben. — $m ©egen*

tbeil, Sutber, Paulus fpridjt auSbrücflid) nid)t Don irgenb einer be*

fonberen 2trt beS ©laubenS, fonbern allgemein Don jebem ©lauben.

Säugne eS, menn bu Dermagft ! ©ie, Sutber, ber ©taube an SbriftuS

allein rechtfertigt? ©iebt es feine anbern beroirtenben Urfad)en

(causae efficientes), bie bagu notbmenbig finb, bamit mir ge*

recht gemacht merben, außer bem ©tauben allein? ©aS fallen mir

bann Don ber Daufe fagen? ©aS gu jenem ©orte beS ^errn^ob- 3:

,,©enn ^emanb nicht miebergeboren mirb aus bem ©affer unb bem

bl. ©eifte, fo fann er in baS Ütcich ©etteS nicht eingeben?" ©aS
Dom ©tute $eju Sbrifti, Don bem Johannes fagt (1 $ob- 1, 7):

„©enn mir aber im Sichte manbetn, mie er auch felbft im Sichte ift, fo

halten mir gegenfeitig ©emeinjehaft
;

unb baS ©lut ^eju S^riftt
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eines ©oftneS reinigt uns non öfter ©üubc." SaS ^eißt boS:

„reinigt uns non alter ©unbe?" SaS anberS als „reefttfertigt uns",

benn non her ©ünbe gereinigt werben fjeißt gerechtfertigt werben.

Seldjc öfter reefttfertigt biefeS Slut? etwa bie, wcldje nicfttS anbercS

tftun als bloS glauben au GftriftuS? ®aS fagt $oftanneS nieftt,

fonbern: „wenn wir im Öidjte Wanbein." SaS (jeißt „imSicftlcwanbeln?"

Vernimm ben ^oftauneS fetbft barüber (1 $oft. 2, 9): „Ser fagt, baß

er im Sidftte fei, unb feinen Sruber ftaßt, ber ift nodj in ber fünfter*

niß .

11 Unb am ©djluß beSfelben SapitelS: „Senn iftr mißt, baßer

(SftriftuS) gerecht ift, fo wiffet, baß audj ein jeber, ber bie ®e*

redfttigfeit tftut, aus iftm geboren ift." „®ott ift eS,“ fagt tßauluS,

„ber gcredftt madjt,“ unb bu fagft, ber ©taube allein rechtfertige,

©ott aber rechtfertigt aus ©nabe, b.
ft. nicht wegen ber Seife, bie

wir getftan ftaben, benn bie waren böfe, fonbern burch feine ©nabe,

bureft bie ßrlöfung, bie ba ift in ßftrifto $efu, ben er als Ser*

Jöftncr ftingeftellt ftat, burch ben ©lauben in feinem Slute (üföm. 3),

aber feineSwegS burd) ben ©lauben allein, ©ott forbert aller*

bingS bcti ©lauben, aber audj bie Hoffnung unb bie Siebe unb bie

Serfe ber Siebe, bie Süße unb ben ©ebraueft ber ©aframente. ®ie

gurdjt beS £>errn, fagt ber Seife, treibt bie ©ünbe aus, unb bu

fagft, baß ber ©taube allein rechtfertige. Um baö 51t beftaupten,

witlft bu unS baS entreißen, was SftriftuS felbft ju feinem ©e=

bädjtniß feiner geliebteften Sraut gegeben, ben Stpofteln anoertraut

ftat, worin wir, inbem wir ©ott feine eigenen ©efeftenfe unb ©oben

barbringen, 97acfttaffung ber ©ünben unb baS ewige Scben erlangen.

'DiefeS fo foftbare, fo göttliche
, fo unfdjäftbare ©efeftenf, baS oon

unferent £>errn $efuS SftriftuS als bem Sräutigam einzig unb allein

feiner geliebten Sraut gegeben worben ift, nennft bu ben ärgften

unb oerabfefteuungswürbigften ©öftenbienft? Ser follte nicht fagen,

baß bu felbft ber 2lnticftrift feieft?"

hieran fdjließt fieft ber SftadftweiS, baß Sutfter fidft mit Unredftt

auf ÜJiattft. 26: „Xrinfet alle barauS" unb IDfarcuS 14 berufe, um
bie iftotftwenbigfeit ber ßoinmunion sub utraque specie für bie

Saien ju beweifen. „Sutfter beachtete nicht, ju weldjen ^erfonen, ju

welcfter aus welcftem ©runbe, in weldftem ©iune biefe Sorte

gefprotften feien; bie Sorte fiub an bie Slpoftel gerichtet unb jwar

bamalS als er fie gu ^ßrieftern meiftte. Sei bem Cpfer, welcfteS

er bort einfeftte unb feine jünger barbringen leftrte, ift es notft*

wenbig, beibe ©pedeS ju confecriren wegen beS ©efteimniffeS beS
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Jobc« be« $errn. 2(ud) ift e« nottjwenbig, baß bie confecrirtcn

©pecie« fumirt »erben, »enn nidjt au« einem anbern ©tunbe, fo

bodj »enigften«, um Seruneßrung be« ©aframente« gu oerßüten,

gumal unter bcr ©eftatt be« Söcine«, bie aufgubewaßren fd)»ierig ift.

Jarum ift ben confecrirenben ^rieftem ber ©cnuß beiber ©pecie«

befohlen, ben l'aien aber feine«»eg«, unb ben ‘prieftern nur bann,

»enn fie conjecriren. Stußer biefem g?ade empfangen fie »ie bie

8aien nur eine ©pecie«. Unb obgleich in biefem Opfer ber Job

be« $errn bargeftedt unb oerfünbigt »irb, fo muß fid) bod) 'Jiicmanb

cinbilben, baß unter ber ©eftatt be« Srobe« ber S?eib 6ßrifti ofyne

Stut unb unter ber ©eftatt be« Söeiue« ba« Stut Sßrifti ofjne ben

8eib fei. Ja« war ein ^rrtßum be« 9fcftoriu«, ber fd)on in atten

feiten oon ber Sird)e oerbammt »orben ift. Jer Seib Sßrifti ift

unter ber ©eftatt be« Srobe« nidjt tebto« unb tobt, fonbern tebenbig

mit feinem Stute, feiner ©eete unb mit bcr ©ottßeit, fo baß, »er

biefe« Srob iffet, ben gangen Sßriftu« at« ©ott unb 3J?enfdß empfängt.

Unb in bem Seldje ift nießt ba« Stuf oßne ben 8eib unb oßnc ben

gangen Sßriftu«, fo baß, »er biefen Seid) trinft, ben gangen Gßriftu«

empfängt, unb barum ßaben bie Seute feinen ©runb gur Stage,

at« ob fie um einen Jßeil be« ©aframente« betrogen würben. 3lber

man entgegnet : ©inb nid)t gur Sotlftänbigfeit be« ©aframente« beibc

©pecieö erforbertid) ? Jfd) antworte fie finb erforbertid) unb anber»

feit« nid)t erforbertief. Seim Opfer finb beibe erforbertid), weit

babei bcr Job be« :perrn bargeftedt wirb, bcr burd) Sergießung

be« Stute« bewirft würbe. Sei bem (Smpfangc finb fie nießt er»

forberlid), weil e« f)inrcid)t, ben gu empfangen, ber ba« ewige

8eben Dcrtcitjt."

Qin ber »eitern SMberteguug folgert unfer Slutor au« ber

ftorberung Sutßer«, baß biefelbe gum ^rrfßum be« Sfleftoriu« ßin»

bränge, wa« oben fd)on angebeutet würbe. Jenti, fagt er, „wenn

jene, bie beibe ©pegie« forbern, mit ttn« ba« glaubten, wa« man

glauben muß, fo würben fie bergteidjen nid)t oertangen. Slber weit

fie fid) cinbilben, e« fei etwa« in bem Seltne unter ber ©eftatt be«

SBeine«, wa? fie nid)t au« ber .'panb be« Sriefter« unter ber ©eftatt

be« Srobe« empfangen, fo woden fie, baß ißnen beibe ©pecie« ge»

reieft werben. SBeit nad) Sutßer« 8el)re unter ber ©eftatt be«

Srobe« ber bluttofe tobte 8eib Etjrifti unb im Setdje unter ber

©eftatt be« ©eine« fein »ergoffene« Stut oßne ben übrigen ttßriftn«

gegenwärtig ift, barum pflegen oiete au« ben Srieftern, bie oon ber Sirdje
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gur ©ette 8utf>erS abgcfaücn finb, gu fagcn, fte wiinfdjten, baß fic

ftatt bcr eingelncu üfteffen, bie fic im 'ßapfttfjum cclcbrirt hätten, eben*

fooicte SDtenfdjen getöbtet hätten. Denn bie SDJcffc celcbriren fei nid)tS

aubercS als S^riftum freudigen. SDtan wirb itnS oic(Icicf)t entgegnen,

baff Sutljer jenes nicht f a g e. antworte : ob er cS fagt, ober

nidjt fagt, biejenigen, welche feine Sehre aimefjuten, folgern fo auS

feiner Sehre. Sine britte ^olgc jener fj-orberung unb SBcfjouptung

SutherS betreffs ber Dfleffe ift, baß, wäljrenb er bie Sirdje befdjulbigt,

fte enthalte bie Raffte beS ©aframenteS ben Saien oor, er fetber

ißnen baS gange ©aframent nimmt. Denn ba bie ©ndjariftie nieijt

oon jebem ÜJienfdjen conficirt soerben fann, fonbern nur oon bem

‘piiefter, fo hat Sutljer mit bem -Opfer gugleidj baS fJrieftcrthuni

fetbft aufgehoben, wenn er fagte, baff bie SDJcffc ber abfdjculidjfte

©ö(§enbienft fei. Daher fommt eS, baß bie ‘jSriefter jener ©ette

niemals ben Kanon lefen, fonbern fic tljun baS — ich weiß nicht

was — ihnen uott Sutljer SBorgefdjriebene, womit fie aber nid)t bie

©udjariftie conficiren tonnen. ©ie finb überhaupt nidjt f3riefter,

weil fie nid)t rechtmäßig geweiht finb, fo baß fie aus biefem ©runbe

fdjon nicht confecriren tonnen. SEÖenn einige geweiht finb, fo finb

cS eben bie, welche oon ber Sirdje gu jener ©ette abgefallcn finb,

unb bannt finb fie oom jus sacerdotii abgefallcn; aud) wollen fic

nidjt mit ber SÜirdje nadj jenem 9iituS bie @ u dj a r i ft i e

conficiren, ben bie Stpoftel oon Sl)r'f,U!^ bie Sirdje oon ben

21poftcln empfangen unb bewahrt fjat. Üi>aS fie alfo bem SBolte

barrcidjen, ift nidjts weniger als bie ©udjariftie. ')*

SBorftefjeube Darlegung geigt, baß SBrebcnbadj mit fadjtichen

©rünben allerbingS auf's fdjärfftc Sutljer gu Seibe rüdt. 2(ber

oon einem „gu allen Deufefn wünfdjen", wie ^jamelmann, wie

wir oben faßen, behauptete, ift feine SHebc. SBrebcnbadj läßt Öut^er

in ber Spotte brennen, aber er fept ooranS, baß er fich oor feinem

Xobe nicht betcljrt habe. Unter biefer ©uppofitiou führt er in ber

„?lpo(ogie" ben SBeweiS für bie Sßerbaminung SutherS. Slber er ift

weit entfernt, iljm bie SBerbaminung gu wünfdjcn. ^m ©egen*

tljeil, „ich wünfdjtc", fagte er, „bem Sutljer nnb allen SDtenfdjen

ben ©laubetr unb jene SHeinljeit beS SebenS, welche wiirbig finb beS

i) De ilissid. p. 64—78. Offenbar tarne bariit, baß bic abgefatlenen

'Priefter Oom juh gneerd. abgefaHeit, nietjt ber ©runh für bie llngiiltigfeit ber

Konfefratiort liegen, fonbern in bem oon ®rebenbartj öoraiiSgefejjten SDtangel

ber Qntention.
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^Rcicfjcs ®otte«. ©entt id) ißnen ba« oerfcßaffen fönntc, fo würbe

id) nidjt nur mein Sebeti bafür ßingeben, fcnbern and) btc bitterftc

Dobe«art gerne für ißr ^>etl leiben. ©o feßr bin id) entfernt, mid)

ju freuen über bie SJcrbammung $emanbe« unb über bie ©trafen

ber Unglütflidjeu."
l

)

^n feiner ©ißrift über bie ^rioatmeffe ßatte Suttjer crjäßlt,

baß, al« er einft um ÜJiitternadjt aufgewaeßt fei, ißm ber Üenfel

erfd)ieneu fei — „mit ißm über bie ^ßrioatmeffe bi«putirt unb bic=

fetbe al« beit abfd)eulid)ften ©Bßcnbienft bejeießnet ßabe; bort fei

nic^t ber 2eib unb ba« ©tut Sßrifti, fonbern nur 93rob unb

©ein werbe angebetet unb jur Anbetung ßingeftellt." „Da fießt

man affo", fagt Sörebeubacß, „oon welkem Seßrer er ba« gelernt ßat.

2?on biefem Scßrer fagt Sßriftu«, baß er ein SÖtenfdßenmörber oon

Anbeginn fei, unb baß bie, weldje au« ißm finb, fein Segeßren ju

erfüllen bereit finb. 33crgleicßen wir bamit bie ©orte unb Dßaten

ßutßer«. SU« er einft oernommen ßatte, baß bie dauern in Ober*

beutfeßlanb auf’« £>aupt gefcßlagen feien, ba rief er in ©ittenberg

in ber ^rebigt öffentlich au«
:
„Da« fdjeint auch ein groß ©uitber,

baß etliche löaucrn getöbtet finb ;
ba« ift mir etwa« (Geringe« unb

nur ein 33orfpiel oon bem, wa« fommt. Denn bi« baßin muß e«

fommen, baß man in Deutfcßlanb bi« an bie Stnötßel im ®lute

watet.“ Daß er ba« gefügt, ift mir oon einem unbefdßoltenen

iDlanne namen« Sberßarb ^ülfdßeb, ber früher mit mir gemein*

ftßaftlid) an ber ©djule ju ®ntmeri<ß arbeitete unb ber bamal« ber

©tubien halber in ©ittenberg war, erjäßlt worben. 6r hatte e«

felbft au« bem SDlunbe Sutßer« gehört, unb ftdjer werben noeß oiele

leben, bie e« ebenfall« geßört ßaben unb bezeugen fönnen. — ©ie

graufame Stiege, wie bebeutenber dürften ©efangenfdjaft ßaben wir

erlebt ! ©ie oiele tüchtige dürften finb in einer ©djladßt gefallen ! Die

©eete fißreeft jurücf alle« aufjugäßlen. O unfer Deutftßlanb! wo*

ßin bift bu gefommen! Unb $u all ben traurigen, blutigen, tobt»

bringenben ISreigniffen, ju fo entfeßlidjen abfcßeulicßen Kriegen ßat

ber eine ÜJJartin öutßer ba« ©ignal gegeben. Slber ba« ift nodß

gering unb faft nießt« gegen ben Untergang fo unjäßliger ©eelen,

ben er mit feiner oerberblitßen Seßre ßerbeigefüßrt ßat.“*)

Da« größte Unßeil, fo wirb weiter au«gefüßrt, ßat bie 4<er»

>) Apologia Bl. 82 b u. 83 a.

2) Do diss. p. 80 f.
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wcrfung bcr Don ©ott gefegten Autorität im ©efolge. „9?id)tS fd^abet

mehr als biefeS eine. Denn Diebftal)t, ß^ebru^, Üftorb unb anbcreS

berartigeS bringt nur einzelnen 2DJenfd)cn Unheil. ffienn man aber

bie Autorität berer Derad)tet, welche in ber Kirdje oorftefjen, bann

ftiir^t plöplich baS ganje ©ebäube bcr ©ittcn$ud)t, fo baff alle in

alle möglichen SSerbredjen gerätsen. DaS ift nidjt nötljig mit ©rünben

nnb SJeifpiclen ju berocifen. DaS lehrt, ad)! allju beHtlid) ber furd)t*

bare Anblicf biefeS unfercS beflagenSwertl)efteu QahrfjunbertS. Unb

nidjtS gibt eS, waS §u befferen Hoffnungen berechtigte, Dielmcfjr oon

lag ju Jag haben mir ©djredtidjereS ju befürchten, tuemt wir

nicht gurüeffehren, ein jeber auf ben f3often, wohin ihn ©ott geftellt

hat, bamit wir biefen nach beftern können treu unb tapfer behaupten.

Seicht fudje ber eine ben anberit aus feiner Stellung ju Derbrängen,

fonbern einmüthig wollen wir unS wechfelfeitig Reifen unb unter»

ftü&en."
1

)

Diefe ßinmüthigleit, jumat unter ben fjöchftctt ©ewalten, ift

oon bem größten SBortt)cile für baS ©emeinwefen. Darum fehen

bie ipäretifer es befonberS barauf ab, biefelbe ju jerftören: „ffiie

herrlich fönnte nid)t baS d)rifttid)e ©emeinwefen blühen, wenn bie

köpfte unb anberfeitS Kaifer unb Könige fid) gegenfeitig liebten unb

ehrten, unb ebenfo bie SBifd)öfe unb bie dürften in ben einzelnen

Säubern, ber ßleruS unb bie bürgerliche Obrigleit in ben ©täbten,

Rieden unb Dörfern. 0 wie fdjön, wie gut gepflegt würben fid)

bann bie menfd)lichen Angelegenheiten geftalten! 2Bie würben wir

bie !peerbe beS Herrn unter folcf)en Harten fidj Dermehren feljen!

3Bie fid)cr würbe fie fein oor jeglidjem ßinfall ber Sffiölfe! Denn

auf feinem SBSege tönnen fie beffer in ben ©d)afftall ßhrifti einbringen,

als wenn fie bi« SDiauer ber ©intracht, bie jwifdjen biefen beiben

obrigfeitlichen ©ewalten fein muff, burd)bred)en. Darum richten fie

immer barauf all ihre Kunft, baff fie biefe UKauer jerftören, b. fj.

baß fie Streit unb Krieg unter beiben ©ewalten erregen."*)

„ßine jebe biefer ©ewalten hat ihr eigenes ArbeitSfelb. SBenn

ein feber Don uns ohne ©djeelfud)t unb -Murren gegen ben «nbern,

einfältigen Herjeits in d)riftlid)cr Siebe feinen 'ßlafc treu behauptet,

bann fönnen fid) unfere Angelegenheiten nur aufs beftc geftalten.

DaS thun wir aber nicht unb barum fallen wir in bie Hebel, oon

•) De dissid, p. 89.

2) De diüsid. p. 93 f.
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benen fein Sitbc abgnfeben ifl. llnb toaS baS fdjlimmfte ift,

9?ietnanb fiefjt feine gebier ein, fonbern bie ber 2ltibern betrachtet

man." *)

DaS Seftcften beiber (Seroalten oon Slnfang an, befonberS beS

^prieftertbumS, roirb bunf) Selcgftellen auS beni alten Xeftamcnt

in einer übcrfidjtlidjen Sntroidelung bev oordjriftlidjen ©efd)id)te

bargelegt, bie summa potestas beS £>ol)enprieftcrS trop menfcfjlidjer

©d)»äd)en unb ©iinben tjeroorge^oben, baranf ber '"Primat beS

bl. ^Jetr«8 unb bie faftifdje Ausübung bcSfclben nad) bem neuen

Deftament beroiefen. *) Der ©folg einzelner füf>rt bie Sluflebnung

gegen bie gottgefefcte Obrigfeit gum ©d)aben ber Sirene herbei

:

„Durd) nid)tS roirb bie Rirdfe fdjroercr gefdjäbigt unb oerroirrt als

burd) innere ©treitigfeiten, bie immer barauS cntftcfjen, baß oon

©folg aufgeblähte Ü3fcnfd)en fid) uid)t innerhalb ihrer ©rennen galten

rootlen, in benen ein jeber tfjun fotl, roaS ifjm obliegt, unb nicht

mit grembem fich befd)äftigeu foll. ©o roirb burch feine ©ünbe

©ott fernerer beleibigt, als roeun einer jene ©eroalt gerftört, bie

©ott fclbft in feinem Sfeidje, b. t. in feiner Sirdje aufgerichtet Ijat."*)

©elbft roenn bie Iräger ber obrigfcitlidjcn ©eroalt in menfdp

lid)er ©djtoädjc iljre ‘Pflicht oerfäuinen, barf baS 2Jolf nid)t rcbel*

liren. Sin 23erfud) bagu roirb mit 9ied)t oon ben gürften nieber»

gehalten unb beftraft
; fo iftS aud) in ber Sitd)c: „Da Ißernunft

unb Srfabrung lehren, baß baS ©emeinroefen niemals Ijerrlidjer

blüht unb glücflidjcren Fortgang nimmt als burd) gegenfeitige Sin*

tradjt nnb gricbcn unter Obrigfeit unb Siirgern, bagcgeit burd)

nid)tS fdjneller gerfällt als burd) ^roictradjt, fo bonbeln bie gürften

recht, roenn fie mit ber allergrößten ©trenge oorgeßeu gegen bie,

welche gegen bie Obrigfeit rcbellircn unb baS 2?olf junt tlufru^r

rcigen. SPettn etroa bie Obrigfeit ungeredjt ift gegen einen ®ürger
f

ober aud) gegen bie gefammtc öiirgerfdjaft, fo ftcljt eS bennod)

aiiemanbcit gu, fid) gegen bie Obrigfeit gu erheben, baS 5Polf auf»

guroiegeln, fid) felber bie ©eroalt, ben gu oertreiben, roeldjen ber

fiönig ober gürft angefteüt bat, angueigneu. gft bie Stage gerecht,

fo bringe man fie oor baS Oberhaupt, bamit biefeS einen ungerechten

SJlagiftrat gur ©erechtigfeit guriidfübre ober einen 5fad)folger auf»

i) Do diasid. p. 94.

3) De dissid. p. 94—115.

3) 1. e. p. 116.
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ftellc, Wenn jener fjnrtnädig bleibt. ©anj fo ift e$ in ber ©Triften*

heit. ©enn ©apft, öifdhöfe unb bie übrigen, melden bie ©orge

für bie Sf)riftcnt)eit anoertraut ift, anfangen follten tt)ranijeh ju

regieren, ober fonftmie ihre ©flicht ju oernadhläffigen, fo bürfen

wir nicht Martin 8ut^er tiad)ahmen, inbem wir ben @ r b f r e i S

in Aufruhr fefcen, alles in 93 e r wirrung bringen unb

nadjbem jene oertrieben, ihren ©lag einne^nten, uiri

felber bie Regierung aneignen, uns felber alb Leiter

ber SirdjeöotteS auf ft eilen, fonbern mit furcht unb Rittern

muffen mir jutn oberften §errn ber Sfjriftenljeit fließen, baS ift ju

©ott bem iperrn unb für bie Wirten beten wie für bie Ipeerbe,

weit bie ©iinben ber leßtern oft llrfadhe finb, baß jene fdjledht

finb." *)

Die ^Reichstage unb SieligionSgefpräche haben barum tein für

bie JSirc^e günftigeS 9iefultat gehabt, weil bie fircfylidje Autorität

nicht refpeftirt mürbe. Die dürften follen fidj ber Sinmifdjung in

bie religiöfen Angelegenheiten enthalten. „Sag alle 9teidjStage, $u*

fammenfünfte, ©erathungen, ©erbefferungSoorfdjläge biefc 40 ^ahre

fjinburd), obfdjon fie mit fo oieten SDiühen unb Soften oeranftaltet

würben, um ben ^rieben unb bie (Eintracht in ber Religion htx
'-

juftellen, öergeblid) gewefen finb, baoou ift bie oorjüglid)fte unb

beinahe einzige Urfad^e, baß ÜRartin 8uther felbft ober anbere oon

ihm Verführte burd) ihre SRänfc e§ oerhinbert h“b*n, baß eine

frieblidhe ©eilegung Anfang uub Fortgang habe oon fener Obrigfeit,

welche ©ott felbft in feinem 9ieid)c angeorbnet unb aufgeftellt hat.

Die mürben ju jenen ©erathungen nicht berufen, ober ihre 8iath=

fdhläge würben nicht gehört, welche auf ©runb ihrer (Stellung ftetS

in foldheu ©erathungen ben ©orfifc haben unb über alles cntjdjeibcn

follen. ©ir haben feinen Trieben ju hoffen unb fein (Enbe biefer

f^rccflidhen Uebel, wenn nicht bie Sönige unb dürften, bie auf fo

erbärmliche ©eife oon jenen üRenfdhen gefifdht würben, burdß gute

rechtgläubige Scanner oon ben oerberblidhen Irrlehren jur ©ahrheit

jurüefgeführt werben unb fich bemüthigen lernen unter bie mäd)tigc

|)anb ©otteS. ©ie follen fid) benen nicht entgegeuftemmen in ben

religiöfen Angelegenheiten, welche ©ott felbft ber Religion oorgefefct

unb auf fo hohen ©Iah hin8cflellt hat, baß er ihnen bie ©cf)lüffel

beS Himmelreiches übergab."

i) De diseid. p. 116 f.
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,,©ic füllen ftd) baS nid)t anmaßen, was ©ad)e bcr 93ifd)öfe unb

^Jvicftcr ift, wenn biefe aud) ißre ju öcrnadjläffigeu fdjeinen

unb obfdjon bic iRott) bcr $eit bic Pflichterfüllung erßeifdjt. ©ie

mögen lernen, baß auf feine Steife gcbulbct werben fann, baß bic

Orbnung in bcr UicgierungSgewult bcr Stirdjc oerfeßrt werbe, wie

and) immer bic fid) aufführen mögen, bic l)itr bic ©cwalt in §änben

ßaben. ©ic mögen glauben, baß Sfjriftuö allju järtlid) feine ©raut,

bic tirdje, liebt, atä baß er fie in bie ©cwalt bc$ geinbcS geraden

(affe. ©ott weiß in feiner unerforfdjlitßcn ÜBeiSßeit and) bic gfeßlcr

©ünben unb fdjwcren Skrbrcdjcu berer, wcldjc ßoßc Stellungen

einueßmen, jutn iRußm unb 9tußcn feiner Sirdje jn benußeti. ßernen

wir alle, nufer geben io cinjuridjtcu, baß nidjt ©ott, erjürnt wegen

unferer ©ünben, beit ^cucßlcrn über un$ ju ßerrfdjcn geftatte unb

fogar bic, wcldjc oorfteßen, in ©ünben fallen taffe, bamit er baburd)

unfere fyrenet flrafe. Durd) ©djmößfudjt hat bcr ffeinb c£ fertig

gebradjt, un$ »on unfern $irten }u trennen unb bamit beu in*

grimmigfteu ,§aß gegen fie ju entflammen. 9lu beu offenbaren

©ünben oieler, an ber SDtacßt unb bem 8icid)tßum einzelner ßabeti

wir nnS geftoßen. ^Böswillige 3)?eufdhen ßaben baS aufgegriffen,

um £iaß unb IHcib jn erregen. Hub natßbem wir abgefallen, finb

wir in mannigfadje ^rrtßüiner unb ©eften jertrennt unb nirgenbwo

finben wir beu, bcr uns wieber fummelt unb in einen ©djafftall

jurüeffüßre.
1
)‘

l

$u ben Katern beä TribentiuumS fießt Srebcnbadj bie be=

rufenen, non ©ott gefegten sJiid)ter in ben religiöfen 9lngelegcnßeiten.

CDiefe erfennen bie SUtißbrnudje an unb in biefer äluerfennung liegt,

baß fie uom heften Sßillen befeelt finb.*)

®ie £)üretifer ßaben bie ©infeßung bcr Wiener ber Diefigion

ben ffürften auSgeliefert unb bie Religion felber: „Sie haben beu

dürften &eutfcßlanö£ bie 9lnfid)t beibringen wollen, baß fie bic

iRidßtcr in ben ©treitigfeiten über ben ©lonben unb bie Ceßre feien,

nießt aber ber Papft unb bie ©iftßöfe, bie .fpirten, bie ®oftoren,

bie ex professo Ideologie bociren. ®iefe müßten oon ben dürften

als ißre Wiener angefeßen werben." 3
)

5)ie dürften felber führen bielfad) einen uuorbenttießen SebenS*

wanbel unb mißbroueßen bie fHeligion ju ihrem 2)ortßei(e! „SBenn

1) De dissid. p. 121 ff.

2) 1. c. p. 132.

») 1. c. p. 150 f.
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©otf," fagt Srcbenbad), „einen @ngct bcS KießtS (äubte, um bic

dürften 31t mahnen, )»ie »iet Stoff mürbe er ^nbcn! 2A?tc oiet

fönntc er faget» über jmfägtidje ©erbrechen, bie ins Ungeheuere gc>

mad)fen fiub feit ber 3 eit, wo bic 11t elften durften nad)

Vertreibung ber©ifd)bfe unb 2trd)i biafonen anfingen

burd) Kaien baS »ermatten ju taffen, luaS gang gur

^uriöbiftion unb gum Stinte jener gehört. Sie fd>rccf=

tidje Siinben bcS $ n c c ft S geigen fid) tjic unb ba. 9Bic »iele feiern

fiodjgeit mit Seibern unb hatten fic gu fiaufe als ©attinnen, fo tätige cS

beliebt, unb menn fie fid) ihrer tauge genug bebieut gu t)aben glauben,

ftoßen fie biefetben »on fid) unb tjeirattjen anbere auf gteidjc Seife,

fiat einer fid) mit ©trafen erhoben gegen bie offenfunbigften stupra

unb 6fjebrüd)e? SaS fott id) »ou ber Satfrfagerci unb ä t) u-

lidjeit abergtäubifdjen ©ebräud)cn fagen? ^riifjcr mürben

biefetben »011 ben Strdjibiafoucn unb ben ©rgprieftern auf ben iätjr*

tidjeu ©ijnobcu geahnbet. ^c^t l)ört ntän »on fotdjer Slfjnbuug nichts

ntet)r, unb ingmifdjen netjmen fic ins Ungeheuere gu.'“)

„Die römifdjc Surie mar nid)t frei »on ber ©imonic. 2lber

fie mürbe bod) nod) in ©dpanfen gehalten, unb ber, mcfd)cr über»

führt mürbe, eine feetforgtidje ©teile um ©ctb erfauft gu haötn,

mürbe barauS »crtricben. üttan fudjte and) menigftcnS unter irgenb

einem Vorroanbe baS ©üubhnfte gu »erbccfen. Das t^ut man jefjt

nid)t einmal. Sie »iete fiirfttidje ©ünftlinge gibt cS, bic gu fiaufe

eine ©djaar Sinber hoben, bie bie einträg(id)ften ©telteu für einen

ihrer ©öhne gu ertangen miffen. ©0 tauge einer in beit Snaben»

fahren ift, gctjrt er baoon mährenb ber ©tubiengeit, baS übrige

fließt in bie »äterlirfjc Saffe. Silt ber großjährig

g c m 0 r b c u e n i d) t V r i e ft c r m e r b c u , f 0 n b e r n tj c i r a 1
1)

e n

,

bann finbet fid) ein ©ritnb, bie ©cneficien (benn bic

c i n g c t n e n bcfifecubercn oft » i e t c) a u f
einenjüngeren

© 0 1) « gu übertragen. Sitl ber, roenn er erwadjfen,

and) n i d) I © r i e ft c r m c r b c n , bann g c h
t

’ S g u m b r i 1 1 c

n

unb fo m eit er bis gum lebten."

„Silt biefer aud) nid)t, bann get)t'S gum Säufer
unb bie © c it c f i c i e u »»erben a t S b a n

n

um ben t) b d) ft

mögtidjen 'fJreiS »crfd)ad)ert. Unb bei attebem üiinmcrt

mau fid) uid)t um bic Sinße, fo baß mau bebädjte, mann

1
)
De diss. p. 159 f.
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biefc SOicufdjcn beim einmal jum Kinßenbictift gelangen mürben

nnb 'ob fic überhaupt baju gclanglcn, unb, menn bic§ mirllicß ber

fjatl, mcldjc Hoffnung man oon bem Sienft foltßer ßcgeit fönnc.

®aS alles ift nidjt nur mafjr, fonbern fo offenfitnbig, baß man

Siße barüber madjt. ®aßer fornnit eS, baß bie Kircßen

entmeber feinen Wiener haben, ober f o l d) e , bie ber

ganjen Seit junt 2Inftoß gercicßen. SaS ift bie fjotge?

£>aß alle einen ©taub nerabfdjeiirn, ben ©oft in feiner Kircße über

alles ßoißßcilig gehalten miffen mill.“ — „Das alles mürbe ein

CSngcl beS üidjteS ben dürften oorhaltcn nnb fic bcftßmören bei

^}cfu Sßrifto, baß fic jene ©teilen, bie fic naeß ißrem SdronatSrecßt

51t Dcrgcbcn ßnben, nid)t an Knaben übertragen, bie bis baßin noeß

fein heießen fünftiger Jugcnb unb miffcnfcßaftlidjcr Silbung gaben,

foubern Sfänncrn, bie auSgcjcidjnct finb in lugeub unb 2Biffenfd;aft,

ober menigftenS ©oldjcn, bie eine mittelmäßige Silbung ßaben unb

2lulage 511111 ©tubiuni ber ßl. Siffcnfdjaft unb eine foltßc ?cbcnS=

füßrutig, mie fie für bcu Sßriefter Sßrifti fid) 5iemt. ®ann mürbe

man nidjt auf ben Saud), foubern auf bie Sirdje fHütfßdjt

ßaben." *)

£roß beS „SDiangelS an guten ^irten“ „finb bod) auf feincrlei

Seife bie 51t bulbcii, bereu Scßrc als irrig fid) erroeift. Siel beffer

ift es, baß bie ©tßafe oßne Rillen untßerirren, als baß fic ftatt

ber .ftirten Söffe ßaben! £>ie Siidjer ber £>ärctifer füllen »erboten

merben, bantit fic niißt »0111 uncrfaßrneit Solfe gclefcn merben, unb

bie .fpäretifer felbft follcu in ben Kircßen 5Utn Scßren nidjt 3U*

gclaffett merben!" *)

Sesügliiß beS 9ieligionSuuterricßteS in ben ©djitlen befür-

mortet Srebcnbacß naißbriicflicßft bie allgemeine Einführung beS

StateißiSmuS »oti SanifiuS für bie oberen Klaffen ber ?ateinfdjulen.

„3rür bie Elcmcntarfdjulen 1111b bie untern Klaffen ber Sateinfcßulen

biirfte eS nüßlidj fein einen SluSgug aus feuern KatcdjiSmuS 5U

maeßen, ber bem ©tanbpuitft ber ©ißiilcr angepaßt ift. £)ie übrigen

KatedßiSmen »ermerfe id) nidjt. SOfandje unter ißnen finb feßr gut

unb braudjbar. 2lbcr eS foll Einßeit iit ber L!eßre ßerrfeßen. £>aS

roirb ©ott feßr augeneßm, für uns, bie mir leßrcn, cßreuooll, ben

Knaben feßr uüßlid), für bie Kircßc ßeilfam fein. 2luf biefc Seife

1
)
Do dissid. p. 161 f.

2
)
Apolog. Bl. 89 b.
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foll bic ©efaljr befcitißt werben, ben jugenblidjen £crjen baS ©ift

ber 3rrleljre einjutrüufeln
!"

')

©aS bie tßeologifdfen SluSeinauberfefeuitgen SrebcnbadjS an»

belangt, fo möge cS genügen, „oben an einigen 33eifpie(en bie ©rünb«

lid)feit feiner ©rubition unb bie 9(rt feiner ‘ßolemif uadjgewiefen ju

Ijaben. UnS war cö ßauptfädjlid) um fein Urtfjcil über bic Die*

formation unb ißre ©irfungen ju tfjun, foweit baSfelbe für bic

Ijiftorifdje Darfteüung Derwcrtfjbar ift. ©ir ermähnen nur nod),

baß er außer einigen anberen aud) bie »on ^anffen aufgefüßrten*)

„''ßapftbilber" fennt unb bcfdjrcibt, um au ber ©d)änblid)feit ber

®arfte((uugen §u jeigen, weß ©cifteS Siubcr bie Sicncrer feien.’)

©aS ®rcbenbad) an ben innerhalb ber fatljolifdjcn Jlirdjc in»

folge und)riftlid)er ©efinnuug unb ©onbelS ©injelner eingeriffenen

^uftänben bcflagt unb rügt, trübte ifjm feincSwegS ben ©lief für

bic göttlidjc Autorität, für bie ©r()abcnf)eit unb Sdjönßcit ber S3raut

S^rifti. „©er follte nid^t“, fagt er, „mit fjödjftcr fffreubc bc»

ftänbig baS 9lnt(ife ber $ird)e bctrad)ten unb in füßeftcr Umarmung

unb Küffeti, in ©efforfam unb ©ljrfurdjt bie umfangen, an bic er

fromm als feine geiftige
sJ)iutter glaubt, aus ber er als Sinb ©otteS

geboren ift, nadjbent er oorßer als Sinb bcS .ßorncS aus feiner

leiblichen 2)?utter geboren würbe.“ 4
)

1) Apol. Bl. 89b u. 90a,

2) Oefdjidjte b. beutirf). SJoIt. VI, 37.

3) Apol. Bl. 76 f.

<) De disaid. p. 185.

35

s

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



I

Digitized by Google



I

Digitized by Google



I

Digitized by Google




